Unsterblich Thriller
Getting the books unsterblich thriller now is not type of challenging means. You could not abandoned
going bearing in mind ebook accretion or library or borrowing from your friends to entry them. This is an
unquestionably simple means to specifically acquire lead by on-line. This online broadcast unsterblich
thriller can be one of the options to accompany you in the manner of having extra time.
It will not waste your time. agree to me, the e-book will unquestionably expose you extra event to read.
Just invest little times to approach this on-line message unsterblich thriller as without difficulty as review
them wherever you are now.

Das Science Fiction Jahr 2018 Michael Görden 2018-11-30 DAS SCIENCE FICTION JAHR ist das
Kompendium, das jeder Genre-Kenner und -Liebhaber in seinem Regal stehen haben sollte. Seit 1986
erscheint es in ununterbrochener Folge – erst im Heyne Verlag unter der Schirmherrschaft von Wolfgang
Jeschke, dann unter Federführung von Sascha Mamczak. 2015 kam dann der Wechsel zum Golkonda
Verlag, der diese Tradition auch jetzt, drei Jahre später, erfolgreich fortführen will. Mit Essays, Interviews,
Rezensionen und Rückblicken rund um die Science Fiction wartet DAS SCIENCE FICTION JAHR nun
zum 33. Mal auf. Unterschiedliche Autoren blicken zurück auf das, was das Jahr 2017 dem Genre in
Buch, Film, Games usw. gebracht hat, und das auf erfrischend ehrlich. Ein besonderer Fokus wird auf der
Anfang 2018 verstorbenen Grande Dame der SF Ursula K. Le Guin und auf Autor Brian Aldiss liegen.
Eine Bibliografie der erschienen SF sowie eine Übersicht der verliehenen SF-Preise und ein Nekrolog
runden das Jahrbuch ab. Mit Beiträgen u.a. von Wolfgang Neuhaus, Jakob Schmidt, Lars Schmeink und
Elly Bösl
Geisterpuppen und Nebelkrähen: 3 Spuk Thriller Timothy Stahl 2021-01-17 Dieser Band enthält folgende
Romane: Im Bann der Puppe (Timothy Stahl) Wenn dich der Totenvogel ruft (Timothy Stahl, W.K.Giesa)
Die Tote aus dem Geistermoor (Frank Rehfeld) Vivian Jackson, Journalistin bei einer Londoner Zeitung,
erhält von ihrer Tante Mabel einen Brief, in dem sie sie bittet, sie zu besuchen, da sie nicht mehr lange zu
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leben habe. Obwohl sie die Schwester ihrer Mutter seit fast fünfzehn Jahre nicht gesehen hat, reist Vivian
unverzüglich nach Spencer-Hall in Cornwall. Das riesige Anwesen, das sich abgelegen auf einer Insel
befindet, wirkt ziemlich heruntergekommen und die Tante ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Etwas
Düsteres scheint auf ihr zu lasten. Als Vivian in der folgenden Nacht von einem Geräusch geweckt wird,
sieht sie eine unheimliche Gestalt in einer schwarzen Kutte durch den Garten geistern ...
Under the Blood Red Moon Mina Hepsen 2009-10-06 Cursed with the ability to hear the thoughts of
others, beautiful Angelica Shelton Belanov feels most comfortable when hidden away in the library of her
father's English country estate. Now family duty requires that she make an appearance at a glittering gala,
mingling with the cream of London society in hopes of finding a suitable husband. Assailed by the
unwanted “chatter” of many minds, Angelica finds relief in the company of a handsome aristocratic
stranger who remains, refreshingly, an enigma. But Prince Alexander is not like other men. The powerful
leader of an Eastern clan of immortals, he has come to London to hunt down a rogue vampire who
threatens the survival of his dwindling kind. Angelica can sense that Alexander is dangerous, a mystery to
be unraveled at her own peril. Yet desire sears them both—she, the bewitching telepath, and he, the
fearless leader who must learn to trust his heart. And unrestrained passion has strict demands that could
cost them both their lives...and their souls.
Unsterblich Jens Lubbadeh 2016-07-11 Diese Zukunft ist nur einen Klick entfernt Der Traum der
Menschheit vom ewigen Leben ist Wirklichkeit geworden: Dank Virtual-Reality-Implantaten können die
Menschen als perfekte Kopien für immer weiterleben. Stars der Popkultur sind inzwischen wieder
auferstanden und werden weltweit gefeiert – bis einer von ihnen eines Tages spurlos verschwindet.
Eigentlich unmöglich! Für den Versicherungsagenten Benjamin Kari wird aus der Suche nach einem
digitalen Klon ein mörderisches Katz-und-Maus-Spiel.
Transfusion - Sie wollen dich nur heilen Jens Lubbadeh 2019-11-11 Ein Konzern, der für das ultimative
Heilmittel über Leichen geht ... Ein Menschheitstraum ist wahr geworden. Mithilfe des Wundermittels
Bimini, entwickelt vom Hamburger Pharmakonzern Astrada, kann Alzheimer nun endgültig geheilt werden.
Iliana Kornblum, Wissenschaftlerin bei Astrada, hat das Medikament mitentwickelt, und ihr Vater gehörte
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zu den ersten Geheilten. Deshalb ist sie alarmiert, als sie bei ihrem Chef auf geheime Versuchsdaten
stößt. Daten, die nur einen Schluss zulassen: Für Heilung und ein längeres Leben nimmt Astrada auch
Tote in Kauf. Welche grausame Wahrheit verbirgt sich hinter dem Heilmittel?
Zwei Selfkant-Thriller: Kaffee, Kunst und Kaviar/Mercator, Mord und Möhren - Niederrhein-Mörder Alfred
Bekker 2019-05-21 Der Umfang dieses Ebooks entspricht 455 Taschenbuchseiten. Dieses Ebook
beinhaltet folgende zwei Romane: Kaffee, Kunst und Kaviar Mercator, Mord und Möhren Nach Alfred
Bekker's NIEDERRHEIN-KILLER jetzt NIEDERRHEIN-MÖRDER! Zwei Selfkant-Krimis in einem Band:
Kaffee, Kunst und Kaviar Mercator, Mord und Möhren Die beiden Krimis von Alfred Bekker mit Albert
Baeumer sind auch einzeln lieferbar. DER INHALT ENTSPRICHT DEN 400 TEXTSEITEN DER PRINTORIGINALAUSGABEN. NICHT ENTHALTEN SIND DIE GRAFIKEN DES PRINT-ORIGINALS. KAFFEE,
KUNST UND KAVIAR Es geht um ein unbekanntes Dürer-Bild, eine Leiche im Betonpfeiler, deren
Zeigefinger auf ein Graffitto deutet und einen wiedergeborenen Künstler. Ein Krimi aus der SelfkantRegion, dem westlichsten Zipfel Deutschlands. Elben– und Drachenerde-Autor Alfred Bekker schrieb
zusammen mit Albert Baeumer unter dem Titel »Kaffee, Kunst und Kaviar – Letzte Ausfahrt Selfkant«
bereits den zweiten Thriller einer Serie, in der reale Personen die Hauptrollen spielen. Im Mittelpunkt der
blutigen Handlung steht der real existierende Lokalreporter Georg Schmitz – aber auch zahlreiche
Nebenfiguren sind echten Personen nachempfunden und tragen ihre tatsächlichen Namen, wofür sie sich
beim Verlag beworben haben. Zum Krimi MERCATOR, MORD UND MÖHREN: Was hat eine Möhre mit
dem Rätsel um den Mercator-Stein in der Gemeinde Gangelt zu tun, wo vor fast 500 Jahren einst der
Kartograph Gerhard Mercator einen Längen- und und einen Breitengrad sich kreuzen ließ? Und warum
sterben plötzlich in Gangelt Menschen eines unnatürlichen Todes? Reporter Georg Schmitz ermittelt.
Nur die Liebe ist unsterblich: Romantic Thriller Ann Murdoch 2019-06-25 Der Umfang dieses E-Book
entspricht 103 Taschenbuchseiten. An ihrem fünfundzwanzigsten Geburtstag erfährt Lady Alexandra
Adderley aus einem ihr hinterlassenen Brief, dass ihre verstorbenen Eltern sie adoptiert hatten, nachdem
ihre leiblichen Eltern bei einer Ausgrabung in Ägypten ums Leben gekommen waren. Nun befindet sich
Alexandra im Besitz einiger alter Dokumente, die ihre Eltern ihr hinterließen. Noch ahnt sie nicht, dass sie
beim Versuch der Aufklärung der mysteriösen Umstände einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur
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kommen soll.
Unsterblich Zoltan Istvan 2022-06-03 Brandaktueller Thriller vom amerikanischen Bestseller-Autor Zoltan
Istvan. Der Gründer der Globalen Transhumanistischen Partei und US-Präsidentschaftskandidat 2016
schildet in seinem preisgekrönten Roman den Kampf des charismatischen Einzelkämpfers Jethro Knight
für den technologischen Fortschritt und die Freiheit der Menschheit gegen den Widerstand von
Fundamentalisten. Jethro Knights, hochbegabt und wild entschlossen, das volle Potenzial seines Lebens
bis hin zur Unsterblichkeit auszuschöpfen, wird zum Vorkämpfer des Transhumanismus in den USA und
weltweit. Diese Philosophie propagiert einen neuen Menschen in enger Verbindung mit technologischen
Errungenschaften. Christliche Fundamentalisten und die Regierung wollen ihren Erfolg gewaltsam
verhindern. Jethro wird unterstützt von seiner geliebten Zoe und mutigen Wissenschaftlern. Kann er seine
Ideen durchsetzen? Und wie wird die Welt dann in Zukunft aussehen? "Ihr solltet Euch in das Unbekannte
verlieben und alles infrage stellen... Möge die Transhumanistische Revolution ewig dauern."
Breathless Jennifer Niven 2022-05-03 From the #1 New York Times bestselling author of All the Bright
Places comes a compulsively readable novel about a young woman determined to write her own story-sex, heartbreak, family dramas, and all. "A coming-of-age story that will make your heart ache." -PopSugar With high school coming to an end, Claudine Henry is focused on four things: sex, starting
college, becoming a famous writer, and... sex. But when her parents announce they're splitting up, her
entire world begins to fall apart. The epic road trip she planned with her best friend is cancelled, and she
finds herself stuck on a remote island off the coast of Georgia with her mom - an island with no WiFi, no
cell service and no friends. Until she meets the free spirited, mysterious, and beautiful Jeremiah. He
infuriates and intrigues her. Their chemistry takes her by surprise, and when Claude decides he should be
her first, she tells herself it's just sex. Exactly what she wanted, right? They both know that what they
have can't last forever, but maybe the time they have can be enough.
Stiller als der Tod Dario Correnti 2021-09-01 Ein abgelegenes Bergdorf im Engadin. Zwei Journalisten auf
der Suche nach der Wahrheit. Ein Mörder grausamer als jedes Tier. Als in den Schweizer Bergen ein
Mann von einem Bären gerissen wird, soll der Journalist Marco Besana über das Unglück berichten. Doch
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Besana, schon lange in der Branche, glaubt an einen gewöhnlichen Bergunfall. Erst auf Drängen der
jungen Reporterin Ilaria Piatti, die eine heiße Story wittert, beschließt Besana, gemeinsam mit ihr den
Weg ins Hochtal Engadin anzutreten. Die beiden müssen nicht lange suchen, um weiteren mysteriösen
Todesfällen auf die Spur zu kommen, und langsam beschleicht Besana eine dunkle Vorahnung: In dem
vermeintlich so friedlichen Tal treibt ein Serienmörder sein Unwesen. Ein Serienmörder, der wilder ist als
jedes Tier ...
Das Neanderthal-Projekt Jens Lubbadeh 2017-10-16 Das Prequel zum Roman „Neanderthal“ Zwölf junge
Frauen werden auf ein Luxusresort eingeladen. Der Grund: sie wurden für ein geheimes
Forschungsprojekt gecastet. Noch glauben alle, es gehe lediglich um eine normale Studie für einen
Pharmakonzern. Doch als sie unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen eingesperrt werden, bekommen
die Zwölf es mit der Angst zu tun. Denn das Projekt dauert neun Monate, und noch weiß keine von ihnen,
was dabei herauskommen wird ...
Destruction (Erotik Thriller) Rebecca C. Parker 2016-06-28 Isabell Devine hat alles, was sich jede starke
Frau wünscht: Reichtum, Schönheit, Erfolg. Für Liebe ist kein Platz in ihrem Leben. Als sich ihre Wege
mit dem charmanten Eric Montgommery kreuzen, riskiert sie ein fatales Spiel zwischen Leidenschaft und
Rache und merkt nicht, wie sie sich selbst in Gefahr bringt. Wenn aus Hass, Rache wird und aus Rache
Liebe ...
Moonlight Romance 15 – Romantic Thriller Peter Haberl 2018-10-16 Es ist der ganz besondere
Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo
sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und
Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige
Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und
Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche
Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind
von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so
phantastisch... Moonlight Romance ist der Romantic Thriller der Extraklasse. Die besten Schriftsteller
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dieses Genres schreiben für Sie! Ein verhaltenes Lachen erklang. Der Mann war wie elektrisiert, wirbelte
herum, denn das leise Lachen war hinter seinem Rücken erklungen – ein Lachen, das er sehr gut kannte
und das er in den vergangenen mehr als zwanzig Jahren nur allzu oft gehört hatte. Es war das typische
Lachen seiner Frau Regina, wenn sie sich über irgendetwas lustig machte. Aber da war niemand. Jähe
Anspannung krümmte seine Gestalt, prägte jeden Zug in seinem Gesicht und zerrte an seinen Nerven.
Und jetzt erklang das leise, für Regina so typische Lachen erneut – und wieder hinter seinem Rücken. Es
riss Hans-Jürgen Henning regelrecht herum - und er sah in der Tür die Gestalt, sein Herzschlag drohte
auszusetzen, er schnappte nach Luft wie ein Erstickender. "Regina ..." Es war eine langgezogene
Linkskurve, in der Hans-Jürgen Henning die Kontrolle über das schwere Motorrad verlor. Es ging alles
rasend schnell. Die Maschine wurde von der Fliehkraft aus der Kurve getragen und regelrecht über die
Leitplanke katapultiert, überschlug sich einige Male im Straßengraben und zerschellte schließlich an einer
Birke. Hans-Jürgen Henning lag reglos, wie tot, am Fuß der Böschung des Straßengrabens, seine Frau,
Regina Henning, etwa zehn Meter von ihm entfernt zwischen einigen Büschen. Auch von Regina ging
nicht die Spur eines Lebenszeichens aus. Ein Auto hielt an, ein Mann und eine Frau stiegen aus,
registrierten voller Entsetzen, was hier geschehen war und während die Frau per Mobiltelefon Polizei und
Rettungsdienst verständigte, begann ihr Mann erste Hilfe zu leisten. Weitere Fahrzeuge hielten an,
Menschen stiegen aus, die einen machten sich nützlich, andere rotteten sich nur zusammen, um zu
schauen, der eine oder andere schoss sogar Aufnahmen mit dem Handy. Schließlich kam mit heulender
Sirene und rotierendem Blaulicht ein Streifenwagen der Polizei, der mit zwei Beamten besetzt war, wenig
später trafen der Notarzt und der Rettungswagen ein. Sieben Wochen waren vergangen. Es war um die
Mitte des Vormittags, als Regina Henning aus dem Koma erwachte. Sie fand sich nicht sogleich zurecht,
registrierte aber, dass sie sich in einem Krankenzimmer befand. Ein dünner Schlauch führte von ihrem
Handrücken zu einem Tropf, der an einem verchromten Gestell hing, das neben ihrem Bett stand.
The Immortal Rules Julie Kagawa 2017-01-16 These vampires don’t sparkle…they bite. Book 1 of the
Blood of Eden trilogy by Julie Kagawa, New York Times bestselling author of The Iron Fey, begins a
thrilling dark fantasy series where vampires rule, humans are prey…and one girl will become what she
hates most to save all she loves. Allison Sekemoto survives in the Fringe, where the vampires who killed
her mother rule and she and her crew of outcasts must hide from the monsters at night. All that drives
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Allie is her hatred of vampires, who keep humans as prey. Until the night Allie herself dies…a becomes
one of the monsters. When she hears of a mythical place called Eden that might have a cure for the
blood disease that killed off most of civilization, Allie decides to seek it out. Hiding among a band of
humans, she begins a journey that will have unforeseen consequences…to herself, to the boy she’s falling
for who believes she’s human, and to the future of the world. Now Allie must decide what—and who—is
worth dying for…again. “A fresh and imaginative thrill ride.” —Publishers Weekly, starred review Books in
the Blood of Eden series: The Immortal Rules The Eternity Cure The Forever Song
Die Freakshow Bryan Smith 2017 Als die Zirkuswagen mit den Freaks durch Pleasant Hills rollen,
verändert das die ruhige kleine Stadt für immer. Denn wenn der Vorhang sich hebt, zeigt man nicht die
üblichen Tricks. Die Hauptattraktionen sind die Folterungen – und die Stars der Show sind die
ahnungslosen Besucher selbst.
Der unsterbliche Tag – Runde 3: 20 Uhr (Thriller Serie 4) Jay Moon 2021-04-19 Was würdest du tun,
wenn du einen Tag lang unsterblich wärst? Owen hat sich das Finale vom »Immortal Contest« anders
vorgestellt – nämlich ohne das Bangen um das Leben seines Bruders. Wenn er gewusst hätte, wie
gefährlich es ist, sich an seinem unsterblichen Tag den Aufgaben beim Immortal Contest zu stellen, dann
hätte er niemals Whitt an die Show verkauft, Superkraft hin oder her. Doch jetzt ist es zu spät und Owen
bleibt nichts anderes übrig, als zuzusehen, welche Konsequenzen sein Handeln nach sich zieht.
Verfall F.W.G. Transchel 2018-02-09 2082: Er will zwei Milliarden genetisch unsterblich gemachte
Menschen töten – und sie ihn aufhalten. Doch bevor Profilerin Ines Schultheiss sich mit den wilden
Morddrohungen des Bioterroristen Seoung Lee befassen kann, stellt er sich auch schon der Polizei der
Megacity Ulm-Stuttgart. Und während erste Unsterbliche tatsächlich ihr Leben lassen müssen, beginnt für
die junge Psychologin ein verzweifelter Kampf gegen die Zeit – und gegen die vermeintliche Ordnung der
Welt, denn mit dem Rücken zur Wand haben die Totgeweihten ihre eigene Agenda... Interview mit dem
Autor Was macht Verfall besonders? Die düster-optimistische Grundstimmung, die ihren Reiz daraus
bezieht, dass in der Zukunft ausgerechnet jene, die das wahrhaft ewige Leben erreicht haben, mit genau
dieser Unsterblichkeit erpressbar werden. Dazu kommt die Frage nach der sozialen Ordnung in einer
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Welt, in der die faktische Lebenserwartung der Nicht-Unsterblichen (im Roman die sog. "Jungen") real
sinkt, während die unsterbliche Oberschicht der "Alten" jeglichen Realitätssinn vermeintlich zu verlieren
scheint, gleichzeitig aber alles tun wird, um an der Macht zu bleiben. Die Ermittlerin Ines Schultheiss
muss dabei nicht nur versuchen, millionenfachen Massenmord zu verhindern, sondern auch dafür sorgen,
dass damit nicht eine Revolution apokalyptischen Ausmaßes einhergeht. Warum sollten Leser dem
Verfall-Zyklus einen Besuch abstatten? Weil die Protagonistin einen echten Gegner hat. Es gibt tausende
gute Gründe, jemanden umbringen zu wollen, der im Gegensatz zu einem selbst unsterblich ist. Doch
gerade weil alle jene Gründe als Motivation ausfallen, wird der Leser lange im Unklaren darüber gehalten,
was die wahren Hintergründe der Tat sind - und wieso all jene, die etwas darüber wissen könnten, ohne
Spuren zu hinterlassen, aus dem Weg geräumt werden. strongUnd dieses Ulm-Stuttgart-Ding? Verfall ist
kein Lokal-Krimi im herkömmlichen Sinne, denn die Handlung spielt immerhin im Jahre 2082. Doch
gerade die Zeit, die bis dahin noch vergehen wird, macht es reizvoll, über bekannte Orte zu lesen, die
sich von ganz allein so sehr verändert haben und doch in ihrer schwäbischen Essenz gleich zu bleiben
scheinen. emDanke für's Lesen des Interviews! Verfall eBook Kategorien: Sci-Fi Roman Dystopie Zukunft
Thriller Gentechnologie Entwicklung Klimawandel Unsterblichkeit Ewiges Leben Gesellschaftsform
Profiling Krimi Detektivin
Unsterblich - das Experiment René Junge 2015-10-27 Auf einer Konferenz in London wird der geniale
Ryan Greene ermordet. Der Attentäter hat es auf die Forschungsergebnisse des jungen Wissenschaftlers
abgesehen, doch im allgemeinen Tumult verliert er seine Beute wieder.Ragnar, ein Freund des
ehemaligen Soldaten Simon Stark, gelangt in den Besitz der Arbeit.Eine lebensgefährliche
Verfolgungsjagd beginnt. Denn die brisanten Forschungsergebnisse könnten die Welt verändern ...Wird
Simon Stark seinem Freund helfen können? Wer ist der Unbekannte, der für die geheime Formel über
Leichen geht?Die Uhr tickt, die Feinde werden zahlreicher und die Frage, wer in diesem Spiel welche
Rolle spielt, wird immer drängender.Lesen Sie die Antworten jetzt im neuen Simon Stark Thriller.
Der unsterbliche Tag – Runde 2: 17 Uhr (Thriller Serie 3) Jay Moon 2021-04-19 Was würdest du tun,
wenn du einen Tag lang unsterblich wärst? Naresh hat sich die Unsterblichkeit für einen Tag anders
vorgestellt – schmerzfreier und ohne den Krokodilen zum Fraß vorgeworfen zu werden. Aber Naresh hat
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keine Wahl. Wenn er seine tödlichen Aufgaben beim »Immortal Contest« nicht bis zum Ende durchzieht,
droht Dirk damit, sein dunkelstes Geheimnis zu enthüllen. Und bevor das passiert, stürzt Naresh sich
dann doch lieber in den Tod.
Krimi Trio 3306 - Drei Top Thriller Alfred Bekker 2021-08-24 Krimi Trio 3306 - Drei Top Thriller Von Alfred
Bekker Dieser Band enthält folgende Krimis: Ein Killer in Marseiller (Alfred Bekker) Das Elbenkrieger-Profil
(Alfred Bekker) Kubinke und die Killer (Alfred Bekker) Eine Reihe von Morden erschüttert Marseille. Alle
werden auf dieselbe Art begangen. Das Tatmuster ist den Kommissaren Pierre Marquanteur und Francois
Leroc nicht unbekannt, denn es gehört zu einem Täter, der seit Jahren nicht mehr in Erscheinung
getreten ist. Haben die Kommissare es wirklich mit diesem mysteriösen Unbekannten zu tun zu tun oder
mit einem Nachahmungstäter? Ein Serienkiller geht um im Münsterland, sein letztes Opfer wird auf dem
berühmten Mittelalter-Markt von Telgte gefunden. Doch während Kriminalhauptkommissar Sven Haller von
der Kripo Münster und Kriminalpsychologin Anna van der Pütten im Dunkeln tappen, heftet sich ein
Ermittler an die Fersen des irren Mörders, der selbst wahnsinnig zu sein scheint: Er nennt sich Branagorn
der Elbenkrieger und behauptet, aus einer anderen Welt zu stammen. Doch er scheint der Einzige zu
sein, der es mit dem Mörder aufnehmen kann ... Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von FantasyRomanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen schrieb er zahlreiche Romane
für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair und
Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny
Walden, Sidney Gardner, Jonas Herlin, Adrian Leschek, John Devlin, Brian Carisi, Robert Gruber und
Janet Farell.
Unglaublich glücklich Marc Carnal 2015-07-20 Eine Tagebuch-Groteske aus der Pauschalurlaub-Hölle
über zwei Männer am Tiefpunkt ihrer Schaffenskraft. Ein wilder Hürdenlauf durch die steinige
Genrelandschaft der Literatur. Ein Roman über das Schreiben. Marc und Max stellen sich einer
Herausforderung: In nur zwei Wochen sollen sie ein Auftragswerk mit dem Titel "Unglaublich glücklich"
schreiben. Mit dem Vorschuss buchen sie vierzehn Tage in einem bulgarischen All-inclusive-Club.
Sogleich wird mit der konzentrierten Arbeit am Buch begonnen. Doch das reichhaltige
Animationsprogramm, kilometerlange Buffets und Cocktails rund um die Uhr sind eher Ablenkung denn
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Inspiration. Schnell stürzen sich Marc und Max in hoffnunglose Liebesabenteuer, ein deutsches
Urlauberpaar bringt ihre seelischen Abgründe zutage und Barkeeper Dimi findet in den beiden
willkommene Opfer für seine zwielichtigen Pläne. Das Buchprojekt scheint ihnen zusehends aus den
Händen zu gleiten. Mit jedem Tag werden die Schreibversuche dürftiger und die süßen Versuchungen im
Club zeitraubender. Der letzte Rettungsanker scheint ein geheimnisvoller Koffer zu sein ...
Der unsterbliche Tag – Start: 5 Uhr (Thriller Serie 1) Jay Moon 2021-04-19 Was würdest du tun, wenn du
einen Tag lang unsterblich wärst? Whitt hat kein Bock zu sterben. Vor allem nicht mehrmals. Doch genau
das erwartet ihn beim »Immortal Contest«: dort soll er sich an seinem unsterblichen Tag live umbringen
lassen. Auch wenn er am Tag der Show über Superkräfte verfügt – sein Leben würde er trotzdem nicht
aufs Spiel setzen. Aber Whitt hat keine Wahl: Dem Sieger des Immortal Contests winken eine Million
Dollar Preisgeld, weshalb sein Bruder ihn an die Show verkauft hat – und es ist nicht so einfach, sich
gegen eine Entführung zu wehren, wenn man im Rollstuhl sitzt.
Moonlight Romance 10 – Romantic Thriller Peter Haberl 2018-08-07 Es ist der ganz besondere
Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo
sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und
Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige
Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und
Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche
Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind
von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so
phantastisch... Moonlight Romance ist der Romantic Thriller der Extraklasse. Die besten Schriftsteller
dieses Genres schreiben für Sie! Hatte er einen Blick in die Vergangenheit geworfen? Hatte er wirklich
schon einmal gelebt? Wenn ja, war damals seine Frau auf dem Scheiterhaufen gestorben? Wer war
damals seine Frau? Agnes Böttcher etwa? War sie in Diana reinkarniert? Oder in Simone Reichinger? In
Alexander Paulins Kopf wirbelten die Fragen durcheinander. Antworten fand er nicht, er hatte das Gefühl,
verrückt werden zu müssen, und das machte ihn aggressiv. Der Zorn kam in rasenden, giftigen Wogen, er
erhob sich und ging in die Küche. Er zitterte am ganzen Körper, seine Zähne schlugen aufeinander wie im
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Schüttelfrost, Schwindelgefühl erfasste ihn, und seine Beine wollten ihn kaum noch tragen. Alexander ließ
sich auf den Stuhl an dem kleinen Tisch fallen, nahm sein Gesicht in beide Hände, stellte die Ellenbogen
auf die Tischplatte und begann hemmungslos zu weinen. Plötzlich wurde es ihm schwarz vor den Augen,
und ihm schwanden die Sinne. Dass er seitlich vom Stuhl kippte und schwer am Boden aufschlug, spürte
er schon nicht mehr. Es geschah, als Alexander Paulin am Morgen zur Arbeit fuhr. An einer Kreuzung
achtete er nicht auf einen von rechts heranfahrenden Wagen, es gab einen lauten Knall, Glas splitterte,
etwas fiel scheppernd auf den Asphalt, und dann hüllte Wasserdampf alles ein, weil der Kühler eines der
Fahrzeuge geplatzt war. Alexander Paulin benötigte einige Sekunden, um zu begreifen, was geschehen
und dass er unversehrt war, er sammelte sich, in seine Gestalt kam Leben, er öffnete den Sicherheitsgurt
und stieg aus seinem VW Passat. Ein kleiner Fiat war ihm in die Seite geknallt. Kühlwasser lief aus und
sammelte sich unter dem kleinen Fahrzeug. Hinter dem Lenkrad saß eine Gestalt, sie war aber noch
vorne gesunken und rührte sich nicht.
Acht Morland Mystery Thriller für den Strand A. F. Morland 2019-07-17 Der Umfang dieses Buchs
entspricht 1030 Taschenbuchseiten. Eine junge, bildschöne Frau im 18. Jahrhundert, einer Periode, in der
es leicht war, in die Mühlen der englischen Hexenverfolgung zu geraten. Dass die Macht der Liebe das
Mädchen Sarah retten wird, scheint Illusion zu sein – oder nur ein grausames Spiel des Schicksals.
Gegenwart: Die attraktive Schriftstellerin Lilian wird in dem kleinen Ort Folkwich mit rätselhaften
Begebenheiten konfrontiert, die nach und nach immer bedrohlicher werden. Irgendetwas Sonderbares
geschieht mit ihr ... Zugleich aber fasziniert sie zum Beispiel das Treffen mit einem geheimnisvollen Mann.
Welche Verbindung gibt es zwischen Sarah und Lilian, über den Abgrund der Zeit hinweg, und welche
geheimnisvolle Macht könnte dafür verantwortlich sein? Diese und andere Geschichten finden Sie in
diesem Sammelband... Dieses Buch enthält folgende acht Romane: Irgendwann in einem anderen Leben
Der Spuk von Dark Manor Die schwarze Kapelle Unheil auf der Geisterinsel Das unheimliche Haus des
Mr. N. Wenn die Toten wiederkommen Das Geheimnis hinter der Tür Die mordenden Geister
Der unsterbliche Tag – Runde 1: 12 Uhr (Thriller Serie 2) Jay Moon 2021-04-19 Was würdest du tun,
wenn du einen Tag lang unsterblich wärst? Tasey würde alles für ihre beiden Töchter tun – auch wenn
das beinhaltet, sich spontan an ihrem unsterblichen Tag beim »Immortal Contest« mehrmals vor laufender
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Kamera umzubringen. Im Preisgeld von einer Million Dollar sieht die Alleinerziehende ihre letzte Chance,
das Leben ihrer kleinen Familie zu retten. Doch um die Siegprämie zu kassieren, muss Tasey die Show
erst einmal heil überleben und Publikumsliebling werden — auch wenn das bedeutet, die anderen
Teilnehmer zu betrügen.
Der Tote im Moor Christian Buder 2015-07-17 Mörderisch und unergründlich. Alice, eigensinnig,
widerspenstig und Anhängerin des Philosophen Wittgenstein, hat jede Menge Ärger. Sie muss sich auf
einer neuen Schule behaupten, sie muss verhindern, dass man ihren Geburtstag feiert, und dann wird
auch noch ihre einzige Freundin verdächtigt, einen Mord begangen zu haben. Für die Polizei gibt es
keinen Zweifel, dass Lisa Bork ihren Vater mit einem Messer getötet hat. Zu allem Überfluss wird auch
noch ein Toter im Moor gefunden. Alle glauben, dass der Tote schon seit ewigen Zeiten dort lag – nur
Alice nicht. Ein besonderer Schauplatz: das Allgäu – eine Heldin, die keiner gleicht: Alice, die Philosophin,
löst ungewöhnliche Kriminalfälle.
Ways To Live Forever Sally Nicholls 2013-03-01 From award-winning author Sally Nicholls, her debut
novel about a boy's last months with leukemia. 1. My name is Sam. 2. I am eleven years old. 3. I collect
stories and fantastic facts. 4. I have leukemia. 5. By the time you read this, I will probably be dead. Living
through the final stages of leukemia, Sam collects stories, questions, lists, and pictures that create a
profoundly moving portrait of how a boy lives when he knows his time is almost up.
Verflucht – Nacht der Toten (Mystery-Thriller) Rob Blackwell 2017-06-12 In den Nächten vor Halloween
ereignen sich in der Kleinstadt Loudon grausame Morde. Der Journalist Quinn fühlt sich gleich an den
brutalen Serienmörder erinnert, der vor 12 Jahren die Stadt bereits in Angst und Schrecken versetzt hatte.
Gemeinsam mit seiner neuen Kollegin, der geheimnisvollen Kate, nimmt er die Recherche auf, die beide
auf die blutige Spur des Täters führt. Schon bald ist Quinn klar, dass er den Killer nur mit Kates Hilfe
aufspüren kann. Doch was verbirgt die junge Frau und wer ist der kopflose Reiter, der Quinn immer
wieder in seinen Träumen verfolgt? Verflucht ist der erste Teil der Sanheim Chronicles-Serie. Ein cooler
Mix aus Horror, Mystery und Thriller, der in keine Schublade passt. - BEINHALTET ZUSÄTZLICH DIE
ERZÄHLUNG VON SLEEPY HOLLOW -
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Eiskalte Bergthriller: Luca D'Andrea, Das Böse, es bleibt/ Dario Correnti, Kälter als der Tod (2in1-Bundle)
Dario Correnti 2021-09-01 Zwei Verbrechen so unheilvoll wie Gewitterwolken in den Bergen: Die
atmosphärischen Thriller von Luca D'Andrea und Dario Correnti in einem Band! »Das Böse, es bleibt« von
Luca D'Andrea: Südtirol, im Winter. Marlene ist auf der Flucht, panisch steuert sie ihr Auto durch den
Schneesturm. Im Gepäck: ein Beutel mit Saphiren, den sie ihrem skrupellosen Ehemann aus dem Safe
entwendet hat. Er ist der Kopf einer mafiösen Erpresserbande, und Marlene weiß, dass er seine Killer auf
sie hetzen wird. Da stürzt ihr Wagen in eine Schlucht. Marlene erwacht in einer abgelegenen Berghütte,
gerettet von einem wortkargen Alten. Bei ihm und seinen Schweinen glaubt sie sich in Sicherheit vor
ihrem Mann. Bald jedoch stellt sie mit Entsetzen fest, dass von dem Einsiedler eine noch größere Gefahr
ausgeht ... »Kälter als der Tod« von Dario Correnti: Am Rand der Alpen nahe Bergamo wird eine junge
Frau grausam ermordet aufgefunden. Gerichtsreporter Marco Besana ist einer der ersten am Tatort und
von der Brutalität des Täters fasziniert. Als das nächste Opfer auftaucht, wird Besana klar: Das ist der
Fall, auf den er sein Leben lang gewartet hat. Der Fall, der seine Karriere krönen könnte. Zusammen mit
seiner Praktikantin folgt er der blutigen Spur, die der Serienkiller in dem kleinen verschneiten Dorf
hinterlässt. Aber der Killer ist nicht nur schlau, sondern auch eiskalt. Und erst mit Hilfe einer alten Fallakte
beginnt das ungleiche Ermittlerduo zu ahnen, wo das Böse eigentlich lauert ...
Unsterblich Markus Wand 2013
Der Schwede Robert Karjel 2016-01-18 Um sein Vertrauen zu gewinnen, musst du über Leichen gehen
Der schwedische Geheimagent Ernst Grip wird nach New York gerufen, wo er vom FBI einen
ungewöhnlichen Auftrag erhält: Er soll eine geheime Basis im Indischen Ozean aufsuchen, um einen
Gefangenen zu verhören. Doch dieser spricht kein Wort – nicht einmal Folter kann ihn zu einer Aussage
bewegen. Das Einzige, was das FBI über den Unbekannten weiß, ist, dass er Schwede zu sein scheint.
Grip muss all sein Können einsetzen, um das Vertrauen des schweigenden Mannes zu gewinnen. Doch
als er schließlich dessen Geheimnis erfährt, gerät Grip selbst ins Kreuzfeuer der internationalen
Geheimdienste.
Unsterblich Thomas Franke 2019-02-14 Der junge Extremsportler Raven Adam kann nicht glauben, dass
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der plötzliche Tod seines Bruders ein Unfall war. Als er beginnt, Nachforschungen anzustellen, erreicht
ihn der verzweifelte Hilferuf von Mirja Roth. Sie absolviert ein Praktikum in einer Dschungelklinik am
Amazonas und macht dort erschreckende Beobachtungen: Menschen verlieren ihre Erinnerung oder
verschwinden spurlos. Schnell erkennt Mirja, dass sie nicht zufällig in dieser Klinik gelandet ist. Ihr Leben
ist in großer Gefahr. Bald darauf muss Raven feststellen, dass auch der Tod seines Bruders eng mit
diesen Ereignissen verwoben ist ... Ein atemberaubender Thriller über die uralte Angst des Menschen vor
dem Tod und die scheinbar grenzenlosen Möglichkeiten moderner Hirnforschung, aber auch über
Hoffnung, die selbst in die dunkelsten Abgründe scheint.
Höllenfahrt - Horror-Thriller (Hardcore) Marty Ramone 2021-04-01 Connullus ist in den verschneiten
Bergen des Harzes erwacht und kein geringerer als Luzifer hat dafür alle seine Register gezogen. Fortan
zieht der grausige Hirschgott eine Linie des Blutes durch das Mittelgebirge. Noch ahnen Satans Erzfeinde
Henning Sturm und Tim Berger nicht, dass dieser damit einen teuflischen Plan verfolgt: Die Menschen
und ihre Freunde in die Hölle zu locken, um sie endgültig zu vernichten. Steig tief hinab in die Finsternis
und begleite die Gefährten bei ihren unglaublichen Abenteuern in der Unterwelt. Erfahre die wahre
Geschichte von Luzifers heißester Gespielin Nastassja Romanow. Werde Zeuge, wenn Gottes gefallener
Engel "Der Geflügelte Tod" erneut sein Schwert gegen die Gegner erhebt und ein Blutbad anrichtet. Und
erfahre endlich die ganze Wahrheit über das Neue Testament, von der dir Soulbrother "Jay" verkünden
wird... HÖLLENFAHRT ist nicht nur einfach ein Buch... Es ist eine Bibel der Hölle und der epische
Abschluss der SEELENFEUER-Trilogie, welcher an Spannung, Dramatik und Action kaum noch zu toppen
ist. Zudem beschert Dir Marty Ramone ein atemberaubendes Gesamtpaket aus Horror, Hardcore, Sex,
Humor, Heavy Metal, Märchen und Thriller. Lass dich nicht abhalten, dieses Werk zu lesen. Denn es ist
ohnehin für dich zu spät... Der Teufel holt auch deine Seele!!!
Planet Killer: Österreich-Thriller Michael Scheuermann 2015-09-18 Und wenn sie meinten, das
Schlimmste wäre überstanden, würde sie morgen erneut der Blitz aus heiterem Himmel treffen. Noch
gewaltiger, noch gnadenloser. Pech und Schwefel würde sich aus den Pforten der Hölle ergießen und ihre
Häuser verschlingen. Glühende Steine würden auf ihre glänzenden Autos regnen, Aschewolken den
Himmel verdunkeln. Eine Feuerwalze würde sich brüllend durch die Stadt wälzen und Tod und Verderbnis
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bringen. Er war der Engel der Apokalypse, gnadenlos, teuflisch und eiskalt. Er alleine konnte kühlen
Herzens die Flammen der Rache schleudern, auf dass alle in der Hitze vergingen und erfolglos um
Gnade winselten. Was wollt ihr noch, ihr Kleinbürger, ihr Pharisäer? Es ist an der Zeit, zu gehen. Mit
heiterer Gelassenheit werde ich euer Ende vorbereiten und mich selber damit unsterblich machen. Es
wird wehtun. Gliedmaßen werden durch die Luft fliegen, Bäche von Blut werden fließen, die Überlebenden
die Toten beneiden. Und wisst ihr, was das Beste an der ganzen Sache ist? Ihr könnt mir nicht
entkommen. Ihr könnt mich nicht aufspüren. Ihr könnt mich auch nicht stoppen. Eigentlich seid ihr schon
tot. Ihr wisst es nur noch nicht...
Ihre letzte Angst (Ein Rachel Gift FBI-Suspense-Thriller – Band 4) Blake Pierce 2022-10-01 Junge,
gesunde Opfer tauchen tot in der Wüste von New Mexico auf, ihre Leichen sind auf dramatische Weise
entstellt. In einem Wettlauf gegen die Zeit muss Rachel den Mörder aufspüren – auch wenn das bedeutet,
in seine verrückten Fantasien einzutauchen. „EIN MEISTERWERK ZWISCHEN THRILLER UND
MYSTERY. Blake Pierce ist es gelungen, Charaktere zu entwickeln, deren psychologische Seite so gut
beschrieben ist, dass wir uns in ihre Gedanken hineinversetzen, ihre Ängste nachvollziehen und ihre
Erfolge bejubeln können. Dieses Buch ist voller Wendungen und wird Sie bis zur letzten Seite
wachhalten.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (re Verschwunden) IHRE LETZTE ANGST (Ein
Rachel Gift FBI-Thriller – Buch 4) ist Buch Nummer 2 einer lang erwarteten neuen Serie von #1Bestseller- und USA Today-Bestsellerautorin Blake Pierce, deren Bestseller Verschwunden (kostenloser
Download) über 1.000 Fünf-Sterne-Bewertungen erhalten hat. Die 33-jährige FBI-Agentin Rachel Gift, die
sich wie keine andere in die Gedankenwelt von Serienmördern hineinversetzen kann, ist ein aufsteigender
Stern in der Abteilung für Verhaltensdelikte – bis sie bei einem routinemäßigen Arztbesuch erfährt, dass
sie nur noch ein paar Monate zu leben hat. Als sie von einer Reihe bizarrer Morde in New Mexico erfährt,
wird Rachel schnell klar, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Mörder handelt. Rachel muss so
schnell wie möglich herausfinden, wer die Opfer in die Wüste lockt – und warum. Doch währenddessen
läuft ihre eigene Zeit ab. Kann sie dieses makabre Rätsel lösen und den Mörder ein für alle Mal
aufhalten? Die RACHEL GIFT-Reihe besteht aus fesselnden und packenden Thrillern mit einer brillanten
und mutigen FBI-Agentin. Die Krimis sind spannungsgeladen, voller Wendungen und schockierender
Geheimnisse und dabei so mitreißend, dass man die Bücher bis spät in die Nacht hinein nicht aus der
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Hand legen kann. Die Bücher #5 und #6 der Reihe – IHRE LETZTE WAHL und IHR LETZTER
ATEMZUG – sind ebenfalls erhältlich!
Moonlight Romance Staffel 1 – Romantic Thriller A. F. Morland 2019-02-26 Es ist der ganz besondere
Liebesroman, der unter die Haut geht. Alles ist zugleich so unheimlich und so romantisch wie nirgendwo
sonst. Werwölfe, Geisterladies, Spukschlösser, Hexen, Vampire und andere unfassbare Gestalten und
Erscheinungen ziehen uns wie magisch in ihren Bann. Moonlight Romance bietet wohlige
Schaudergefühle mit Gänsehauteffekt, geeignet, begeisternd für alle, deren Herz für Spannung, Spuk und
Liebe schlägt. Immer wieder stellt sich die bange Frage: Gibt es für diese Phänomene eine natürliche
Erklärung? Oder haben wir es wirklich mit Geistern und Gespenstern zu tun? Die Antworten darauf sind
von Roman zu Roman unterschiedlich, manchmal auch mehrdeutig. Eben das macht die Lektüre so
phantastisch... Moonlight Romance ist der Romantic Thriller der Extraklasse. Die besten Schriftsteller
dieses Genres schreiben für Sie! E-Book 1: Erben müssen sterben! E-Book 2: Die Höllenhunde von
Dartmoor E-Book 3: Die Toten aus dem Moor E-Book 4: Turm der Dämonen E-Book 5: Der Fluch des
Vogelmonsters E-Book 6: Verfluchte Seelen E-Book 7: Die Erbinnen von Manthurin E-Book 8: Das
Geheimnis des Maya-Gottes E-Book 9: Arsenal des Todes E-Book 10: Wenn der Hass unsterblich ist
Modern Austrian Literature 1999 Includes the index to the Journal of the International Arthur Schnitzler
Research Association, 1961-67.
Unsterblich Thomas Franke 2019-02-22
Der Näher Rainer Löffler 2017-04-24 Ein Thriller wie ein Stich ins Herz In der Nähe von Köln
verschwinden zwei schwangere Frauen. Martin Abel, Fallanalytiker des Stuttgarter LKA, übernimmt die
Ermittlungen. Kurz darauf werden die Leichen einer Mutter und ihres Kindes in einem unterirdischen
Hohlraum entdeckt. Es handelt sich um eine Frau, die vor Jahren verschwunden ist. Dann taucht eine der
beiden vermissten Frauen wieder auf und gibt erste Hinweise auf den Täter. Martin Abel muss sich in
eine Welt zerstörerischer Fantasien hineindenken. Denn der Mörder tötet nicht nur, sondern platziert
etwas im Körper der Toten ... Der dritte Band aus Rainer Löfflers fesselnder Thriller-Reihe um den
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Fallanalytiker Martin Abel.
What She Found in the Woods Josephine Angelini 2020-12-01 For readers of psychological thriller books
and wilderness survival stories, a gripping thriller about Magda who's desperate to get over a scandal at
her New York private school. Fans of We Were Liars and A Good Girl's Guide to Murder will find
themselves swept up in What She Found in the Woods! This is Magda's last chance. Recovering from a
scandal at her elite New York City private school that threw life into a tailspin, she is shipped off to live
with her grandparents in the Pacific Northwest for the summer. Medicated and uninspired, Magda spends
her days in a fog wandering the forest behind the house. But then she stumbles upon Bo. He's wild and
free, and he can see the real her. Magda starts believing she might be able to move on from her past and
feel something again. But there's more to this sleepy town than she thought. And what Magda finds in the
woods near Bo's forest home is the beginning of a whole new nightmare... Perfect for those looking for:
Mental health books for teens An engaging mystery with an unreliable narrator Young adult thriller books
A novel to keep you on your toes if a teen killer is out in the woods Suspense books
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