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Amokspiel Sebastian Fitzek 2009-10-02 Dieser Tag soll ihr
letzter sein. Die renommierte Kriminalpsychologin Ira Samin hat
ihren Selbstmord sorgfältig vorbereitet. Zu schwer lastet der Tod
ihrer ältesten Tochter auf ihrem Gewissen. Doch dann wird sie zu
einem brutalen Geiseldrama in einem Radiosender gerufen. Ein
Psychopath spielt ein makabres Spiel: Bei laufender Sendung ruft
er wahllos Menschen an. Melden die sich am Telefon mit einer
bestimmten Parole, wird eine Geisel freigelassen. Wenn nicht,
wird eine erschossen. Der Mann droht, so lange weiterzuspielen,
bis seine Verlobte zu ihm ins Studio kommt. Doch die ist seit
Monaten tot. Ira beginnt mit einer aussichtslosen Verhandlung,
bei der ihr Millionen Menschen zuhören ... Amokspiel von
Sebastian Fitzek: Spannung pur im eBook!
Todesmärchen Andreas Gruber 2016-08-15 Sneijder und Nemez
ermitteln wieder. Es war einmal in dunkler, abgrundtiefer Nacht
ein böser, bitterböser Mann ... In Bern wird die kunstvoll
drapierte Leiche einer Frau gefunden, in deren Haut der Mörder
ein geheimnisvolles Zeichen geritzt hat. Sie bleibt nicht sein
einziges Opfer. Der niederländische Profiler Maarten S. Sneijder
und BKA-Kommissarin Sabine Nemez lassen sich auf eine blutige
Schnitzeljagd ein – doch der Killer scheint ihnen immer einen
Schritt voraus. Währenddessen trifft die junge Psychologin
Hannah im norddeutschen Steinfels ein, einem Gefängnis für
geistig abnorme Rechtsbrecher. Sie soll eine Therapiegruppe
leiten, ist jedoch nur an einem einzelnen Häftling interessiert:
Piet van Loon. Der wurde einst von Sneijder hinter Gittern
gebracht. Und wird jetzt zur Schlüsselfigur in einem teuflischen
Spiel ... Der dritte Fall für Sneijder und Nemez.
The Scent of Death Simon Beckett 2019-10-03 'A superbly
strong read' The Times What began as a straightforward case is
about to become a twisted nightmare . . . Once a busy hospital, St
Jude's now stands derelict, awaiting demolition. When a partially
mummified corpse is found in the building's cavernous loft,
forensics expert Dr David Hunter is called in to take a look. He
can't say how long the body's been there, but he is certain it's
that of a young woman. And that she was pregnant. Then part of
the attic floor collapses, revealing another of the hospital's
secrets- a bricked-up chamber with beds inside. And some of
them are still occupied. And it soon becomes clear that St Jude's
hasn't claimed its last victim . . . Chilling, visceral and masterfully
paced, Simon Beckett's new crime thriller will leave you gasping.
Where There's Smoke Simon Beckett 2015-11-19 Some moments
burn in the mind for ever. The landing is dark. Light comes from a
window at the far end, enough to run by. Breath comes hard.
From the stairs sound heavy footfalls in pursuit. The landing ends
in a last doorway. There is no more running, only the need to
hide... Imagine not knowing the father of your child. Not knowing
his name. What he looks like. Or what sort of person he is.
Although she is desperate for a baby, that is something that Kate
Powell cannot accept. Single, independent, she likes to be in
control of her own life - even if it has, somehow, become
strangely shallow and meaningless. Then Kate meets a man who
seems to be the answer to all her problems. But we all know
appearances can be dangerously deceptive. And Kate should too.
Soon her life is out her hands. And out of control...
Stone Bruises Simon Beckett 2014-01-30 'Somebody!' I half-sob
and then, more quietly, 'Please.' The words seem absorbed by the
afternoon heat, lost amongst the trees. In their aftermath, the
silence descends again. I know then that I’m not going
anywhere... Sean is on the run. We don't know why and we don't
know from whom, but we do know he's abandoned his battered,
blood-stained car in the middle of an isolated part of rural France
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at the height of a sweltering summer. Desperate to avoid the
police, he takes to the parched fields and country lanes but his
leg is caught in a vicious animal trap. Near unconscious from pain
and loss of blood, he is freed and taken in by two women daughters of the owner of a rundown local farm with its
ramshackle barn, blighted vineyard and the brooding lake. And
it's then that Sean's problems really start... This nail-shredder of
a thriller - like the fiction of Nicci French or Gillian Flynn - holds
you from the beginning, tightening its grip as the story unfurls
and shocks you with its final twist.
Flammenbrut Simon Beckett 2009-10-05 Mein Feuer wird dich
verbrennen. Die junge Geschäftsfrau Kate Powell steht mit beiden
Beinen erfolgreich im Leben. Aber ihr sehnlichster Wunsch blieb
bisher unerfüllt: ein Kind. Ein anonymer Spender kommt für Kate
nicht in Frage. Also gibt sie eine Annonce auf, um einen
geeigneten Vater zu finden. Alex Turner scheint der perfekte
Kandidat. Aber das Äußere eines Menschen kann ein gefährliches
Trugbild sein – manchmal sogar ein lebensgefährliches ...
The Chemistry of Death Simon Beckett 2012-07-27 'A classy
debut' The Times 'Best thriller I've read all year' Tess Gerritsen
Dr David Hunter hoped he might at last have put the past behind
him. But then they found what was left of Sally Palmer . . . It isn't
just that she was a friend that disturbs him. Once he'd been a
high-profile forensic anthropologist and all too familiar with the
many faces of death, before tragedy made him abandon this
previous life. Now the police want his help. But to become
involved will stir up memories he's long tried to forget. Then a
second woman disappears, plunging the close-knit community
into a maelstrom of fear and paranoia. And no one, not even
Hunter, is exempt from suspicion. Gruesome and gripping, this
startling new British crime thriller has an unnerving and original
twist.
Das dunkle Haus am See Sarah Smith 1998 Boston, Anfang des
20. Jahrhunderts: Auf einer Geschäftsreise wird der junge
Alexander von Reisden für den lange verschollenen Erben des
Knights-Vermögens gehalten. Bald gerät er in einen Strudel
familiärer Geheimnisse, die ihn seiner eigenen Identität
zunehmend unsicherer werden lassen.
Kalte Asche Simon Beckett 2009-10-05 Asche zu Asche, Staub zu
Staub, Leben zu Tod Asche ist alles, was von ihr übrig geblieben
ist. Fast alles. Als der Rechtsmediziner David Hunter die
Überreste der Frau in einem verfallenen Cottage auf der
schottischen Insel Runa zum ersten Mal erblickt, weiß er sofort:
Dieser Tod war kein Unfall. Er will seine Erkenntnisse dem
Superintendent mitteilen, doch die Leitung bleibt tot. Ein Sturm
hat die Insel von der Außenwelt abgeschnitten. Da geschieht ein
weiterer Mord ... «Die Chemie des Todes» ist der beste Thriller,
den ich seit langem gelesen habe. Simon Beckett schreibt
atemberaubend gut, sein Stil hat einfach diese gewisse Magie,
der man hoffnungslos verfällt.» (Tess Gerritsen)
The Calling of the Grave Simon Beckett 2011-02-10 'As bonechillingly bleak as its subject . . . this doesn't disappoint' Financial
Times A serial killer is on the loose and David Hunter suddenly
finds that the past is far from dead and buried. The escape of a
psychotic rapist and multiple murderer brings DI Terry Connor to
David Hunter's doorstep, years after their bitter rift. This
unwelcome reminder of the past forces Hunter to confront the
situation at hand: eight years earlier Hunter and an ill-fated Body
Recovery team, has tried to find the graves of Monk's teenage
victims on the bleak expanse of Dartmoor. Only one of the
missing girls' bodies was ever found. Suddenly Hunter receives
an appeal from Sophie Keller, a young woman who also worked
on the operation, and nothing is quite as it seems. Hunter is
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forced to question who he can really trust. Especially when his
own life depends on it.
Ihr Blut so rein - Lacey Flint 3 Sharon Bolton 2015-09-14
Die Verlorenen Simon Beckett 2021-07-08 Als Jonah das Blut
roch, war ihm klar, dass er in Schwierigkeiten steckte. Jonah
Colley ist Mitglied einer bewaffneten Spezialeinheit der Londoner
Polizei. Seit sein Sohn Theo vor zehn Jahren spurlos verschwand,
liegt sein Leben in Scherben. Damals brach auch der Kontakt zu
seinem besten Freund Gavin ab. Nun meldet Gavin sich
überraschend und bittet um ein Treffen. Doch in dem verlassenen
Lagerhaus findet Jonah nur seine Leiche, daneben drei weitere
Tote. Fest in Plastikplane eingewickelt, sehen sie aus wie Kokons.
Eines der Opfer ist noch am Leben. Und für Jonah beginnt ein
Albtraum... Der Auftakt einer atemberaubenden neuen
Thrillerserie von Bestsellerautor Simon Beckett.
Dunkle Freunde Chris Brookmyre 2019-11-19 Hochaktuelle
Bestsellerspannung aus Schottland! Kult-Ermittler Jack Parlabane
und eine IT-Rebellin begeben sich in die Abgründe der
Wirtschaftskriminalität, in denen ein Leben nichts wert ist.
Tagsüber kümmert sich die Studentin Sam um die Schwester
Lilly, die Trisomie 21 hat. Nachts wird Sam die begnadete
"Buzzkill". Sie ist Mitglied der gegen Ausbeutung kämpfenden
Hackergruppe "Uninvited". Die Hacker kennen sich nicht, aber
trotzdem sind dort Sams wahre Freunde. Der letzte Coup war ein
voller Erfolg. Genießen kann Buzzkill ihren Triumph nur kurze
Zeit. Ein gewisser Zodiac erpresst sie. Er kennt ihre wahre
Identität und weiß, was sie getan hat. Damit kann er sie
erpressen. Sam hat keine Wahl, auch wegen Lilly: Sie muss für
ihn einen illegalen Auftrag erfüllen - und dazu braucht sie einen
alten Verbündeten: Parlabane.
The Scent of Death Simon Beckett 2019-10-03 It's been a good
summer for forensics expert Dr David Hunter. His relationship is
going well and he's in demand again as a police consultant. Life is
good. Then a call comes from an old associate: a body has been
found, and she'd like Hunter to take a look. The empty shell of St
Jude's Hospital now stands awaiting demolition, its only visitors
society's outcasts, addicts and dealers. A partially mummified
corpse has been discovered in the hospital's cavernous loft, but
not even Hunter can say how long it's been there. All he knows
for sure is that it's the body of a young woman. And that she was
pregnant. But the collapse of the loft floor reveals another of the
hospital's secrets. A sealed-off chamber, still with beds inside.
Some of them occupied... For Hunter, what began as a
straightforward case is about to become a twisted nightmare that
threatens everyone around him. And as the investigation springs
more surprises, one thing is certain. St Jude's hasn't claimed its
last victim . . . With its viscerally authentic forensics, menacing
atmosphere and nerve-shredding tension, Simon Beckett's new
crime thriller will leave you gasping.
Obsession Simon Beckett 2009-10-05 Ein Kind, das schweigt. Ein
Geheimnis, das tötet. Als seine Frau unvermutet stirbt, ist Ben am
Boden zerstört. Allein Jacob, Sarahs autistischer Sohn, spendet
ihm Trost. Doch während Ben die gemeinsame Wohnung
aufräumt, macht er eine ungeheuerliche Entdeckung: Jacob war
gar nicht Sarahs leibliches Kind. Offenbar hatte sie den Jungen
entführt, als der noch ein Baby war. Fassungslos informiert Ben
die Behörden, die Jacobs leiblichen Vater schnell ermitteln.
Keiner ahnt, dass damit eine Lawine tödlicher Obsessionen ins
Rollen gebracht wird. Simon Beckett ist einer der erfolgreichsten
Autoren der Gegenwart. Allein in Deutschland verkauften sich
seine Bücher millionenfach.
Sibirische Erziehung Nicolai Lilin 2010-11-16 Anschaulich und
direkt, stolz und nicht ohne Selbstironie erzählt Nicolai Lilin,
Abkömmling der sibirischen Urki, eines Kriminellenclans, in
seinem ersten Roman, einer Abfolge verblüffender, teils
atemberaubender Geschichten, vom Aufwachsen in Transnistrien,
wohin die Urki 1938 auf Stalins Befehl umgesiedelt wurden, und
von der Urki-Erziehung, die aus ihm den lebenden Widerspruch
eines »ehrbaren Kriminellen« machen sollte. Die Kinder sammeln
ihre Erfahrungen in Kämpfen mit Jugendbanden und mit der
Polizei. Dolche und Molotowcocktails, bald auch Pistolen kommen
zum Einsatz. Vom Straflager sprechen sie wie andere vom
Militärdienst oder den sonstigen Aussichten eines
Erwachsenenlebens. Die Alten dagegen, die »Großväter«, bringen
ihnen durch selbst erlebte und beglaubigte Exempel
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Freundschaft, Loyalität, Freigebigkeit und die Pflicht, Kinder,
Alte und Behinderte zu schützen, bei – sowie die strengen UrkiRegeln erlaubter Gewaltanwendung. Infolge einer Festnahme
wird Nicolai rekrutiert und muß auf russischer Seite an den
Kämpfen in Tschetschenien teilnehmen – bis ihm der Absprung
gelingt, nach Italien. Sibirische Erziehung ist Nicolai Lilins erstes
Buch, erschienen 2009. Nicht zuletzt durch die enthusiastische
Besprechung Roberto Savianos, Autor des Mafia-Bestsellers
Gomorrha, wurde dieser Bericht von einer faszinierend
unwahrscheinlichen Welt des »ehrbaren Verbrechens« zu einem
sensationellen Erfolg.
Noah Thriller Sebastian Fitzek 2013
Tiere Simon Beckett 2011-02-24 Manche Menschen sind Tiere.
Nigel ist sicherlich nicht der Hellste. Aber er ist meistens ganz
guter Laune. Im Büro gibt es immer etwas zu kopieren, und
außerdem sind da Cheryl und Karen. Auch im Pub, das seine
Eltern früher führten und in dem Nigel jetzt wohnt, fühlt er sich
wohl. Es gibt hier zwar kein Bier und keine Zigaretten mehr, aber
Nigel interessiert sich sowieso mehr für Fernsehen und Comics.
Und dann ist da noch der Keller. Hier hält Nigel seine
Mitbewohner. Dass die nicht freiwillig da unten wohnen, stört
Nigel nicht ... Ausgezeichnet mit dem «Marlowe» der Raymond
Chandler Society als «Bester internationaler Spannungsroman».
The Chemistry of Death: Dr. David Hunter Series Bk. 1 Simon
Beckett 2006
Voyeur Simon Beckett 2010 Der angesehene Londoner Gallerist
Donald Ramsey ist fasziniert von Anna, seiner jungen Assistentin.
Als er erfährt, dass sie einen Freund hat, wird seine Faszination
zur Besessenheit. Er muss Anna von diesem Mann trennen, koste
es, was es wolle. Ein Gigolo wird auf Anna angesetzt - doch
Donalds Intrige gerät auf entsetzliche Weise außer Kontrolle.
The Restless Dead Simon Beckett 2017-04-06 'Composed of over
sixty per cent water itself, a human body isn't naturally buoyant.
It will float only for as long as there is air in its lungs, before
gradually sinking to the bottom as the air seeps out. If the water
is very cold or deep, it will remain there, undergoing a slow, dark
dissolution that can take years. But if the water is warm enough
for bacteria to feed and multiply, then it will continue to
decompose. Gases will build up in the intestines, increasing the
body's buoyancy until it floats again. And the dead will literally
rise . . . ' Once one of the country's most respected forensics
experts, Dr David Hunter is facing an uncertain professional - and
personal - future. So when he gets a call from Essex police, he's
eager for the chance to assist them. A badly decomposed body
has been found in a desolate area of tidal mudflats and saltmarsh
called the Backwaters. Under pressure to close the case, the
police want Hunter to help with the recovery and identification.
It's thought the remains are those of Leo Villiers, the son of a
prominent businessman who vanished weeks ago. To complicate
matters, it was rumoured that Villiers was having an affair with a
local woman. And she too is missing. But Hunter has his doubts
about the identity. He knows the condition of the unrecognizable
body could hide a multitude of sins. Then more remains are
discovered - and these remote wetlands begin to give up their
secrets . . . With its eerie, claustrophobic sense of place,
viscerally authentic detail and explosive heart-in-mouth moments,
The Restless Dead offers a masterclass in crime fiction and marks
the stunning return of one of the genre's best.
Written in Bone Simon Beckett 2012-07-27 A killer on the loose.
A murder disguised as an accident. As a favour to a colleague, Dr
David Hunter is on the remote Hebridean island of Runa to
inspect a grisly discovery. He's familiar with death in all its guises
but is shocked by what he finds: a body, incinerated but for the
feet and a single hand. It appears to be a textbook case of
spontaneous human combustion. The local police are certain it's
an accidental death but to Hunter the scorched remains suggest
otherwise, And as the isolated community considers the enormity
of Hunter's findings, a catastrophic storm hits the island. The
power goes down, communication with the outside world ceases .
. . And the killing begins in earnest.
The Scent of Death Simon Beckett 2019-02-21 ‘Masterful
storytelling and macabre forensic details make his novels utterly
chilling reads’ TESS GERRITSEN Once a busy hospital, St Jude’s
now stands derelict, awaiting demolition. When a partially
mummified corpse is found in the building’s cavernous loft,
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forensics expert Dr David Hunter is called in to take a look. He
can’t say how long the body’s been there, but he is certain it’s
that of a young woman. And that she was pregnant. Then part of
the attic floor collapses, revealing another of the hospital’s
secrets: a bricked-up chamber with beds inside. And some of
them are still occupied. For Hunter, what began as a
straightforward case is about to become a twisted nightmare. And
it soon becomes clear that St Jude’s hasn’t claimed its last victim .
. . Chilling, visceral and masterfully paced, Simon Beckett’s new
crime thriller will leave you gasping.
Voyeur Simon Beckett 2010-03-31 Du gehörst mir. Für den
Londoner Galeristen Donald Ramsey ist Leidenschaft ein
Fremdwort. Die Schönheit von Frauen bewundert er nur in
Kunstwerken. Sein plötzliches Interesse an Anna, der neuen
Assistentin, ist daher ungewohnt für ihn. So ungewohnt, dass
Donald jemanden anheuert, um die junge Frau verführen zu
lassen: Zeppo ist für diesen Job wie geschaffen – attraktiv,
charmant und vollkommen skrupellos. Eine perfekte Intrige
nimmt ihren Lauf. Doch Menschen sind keine Gemälde. Und ihr
Preis hat nichts mit Geld zu tun ... Wenn Besessenheit zum Mord
führt: die Geschichte einer sexuellen Obsession.
Schneefall & Ein ganz normaler Tag Simon Beckett 2016-10-21
Ein wunderbar ausgestattetes Bändchen: Zwei weihnachtliche
Kriminalgeschichten mit David Hunter. Ein ganz normaler Tag
Detective Chief Superintendent Nichols ist sich ganz sicher: Der
Obdachlose war schuld! Er hatte die alte Frau um Geld
angebettelt und dann erschlagen. Und das am Heiligabend. Auf
Anraten der Pathologin zieht er David Hunter zu Rate.
Widerwillig. Als ob er geahnt hätte, dass der ihm das
Weihnachtsfest verderben würde ... Schneefall In den
Schottischen Highlands wird ein Serienmörder gejagt. Dann
findet man zwei Leichen im Schnee. Und niemand hört gerne,
was der forensische Anthropologe dazu sagt ... Zwei
Weihnachtskrimis mit David Hunter.
Whispers of the Dead Simon Beckett 2012-07-27 'Menacing,
beautifully paced' Daily Mail Inspired by Beckett's visit to the
world-renowned Body Farm in Tennessee A serial killer is at
work, and the death toll is rising . . . The victim has been bound
and tortured, the body decomposed beyond recognition. Then a
second body is found. A nightmare is about to begin. Once a
brutal abduction takes place, it becomes a terrifying race against
time for forensic expert David Hunter . . .
Die ewigen Toten Simon Beckett 2019-02-12 Nur Fledermäuse
verirren sich noch nach St. Jude. Das stillgelegte Krankenhaus im
Norden Londons, seit Jahren verlassen und heruntergekommen,
soll in Kürze abgerissen werden. Doch dann wird auf dem
staubigen Dachboden eine Leiche aufgefunden, eingewickelt in
eine Plastikhülle. Die Leiche, das sieht Dr. David Hunter sofort,
liegt schon seit langer Zeit hier. Durch das trockene und stickige
Klima ist der Körper teilweise mumifiziert. Als der forensische
Anthropologe sie näher untersucht, stellt er fest, dass es sich um
eine Frau handelt. Eine schwangere Frau. Beim Versuch, die Tote
zu bergen, entdeckt die Polizei ein fensterloses Krankenzimmer,
das nicht auf den Plänen verzeichnet ist. Warum wusste niemand
von der Existenz dieses Raumes? Und warum wurde der Eingang
zugemauert, obwohl dort nach wie vor Krankenbetten stehen?
Betten, in denen noch jemand liegt...
Verwesung Simon Beckett 2011-02-24 Von Tina Williams und den
Bennett-Zwillingen fehlt jede Spur. Die Bewohner von Dartmoor
bangen um ihre Kinder. Als der Außenseiter Jerome Monk bei
dem Überfall auf ein viertes Mädchen gefasst wird und die Morde
gesteht, sind alle erleichtert. Doch Monk weigert sich zu
verraten, wo die Opfer begraben sind. Bis in den Sümpfen von
Dartmoor eine Leiche gefunden wird. David Hunter kann Tina
Williams identifizieren. Mit Hilfe der Profilerin Sophie versuchen
David und sein Freund Detective Terry Connors, auch die
anderen beiden Mädchen zu finden. Eine großangelegte
Suchaktion im Moor endet jedoch in einem Desaster. Acht Jahre
später bricht Jerome Monk aus dem Hochsicherheitsgefängnis
aus und scheint sich an allen, die damals an der Suche beteiligt
waren, rächen zu wollen. Vor allem an Sophie, die ihm damals
ihre Hilfe angeboten hat. David versucht, ihn zu stoppen, doch
Monk kennt das Dartmoor besser als jeder andere ... «Becketts
Psychothriller sind so unglaublich spannend, dass man mit
klopfendem Herzen dasitzt und bei jedem kleinsten Geräusch
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aufschreckt.» (stern.de)
Die Chemie des Todes. Kalte Asche Simon Beckett 2013-11-01
Die Wälder Melanie Raabe 2019-12-23 Als Nina die Nachricht
erhält, dass Tim, ihr bester Freund aus Kindertagen, unerwartet
gestorben ist, bricht eine Welt für sie zusammen. Vor allem, als
sie erfährt, dass er sie noch kurz vor seinem Tod fast manisch
versucht hat, zu erreichen. Und sie ist nicht die Einzige, bei der
er sich gemeldet hat. Tim hat ihr nicht nur eine geheimnisvolle
letzte Nachricht hinterlassen, sondern auch einen Auftrag: Sie
soll seine Schwester finden, die in den schier endlosen Wäldern
verschwunden ist, die das Dorf, in dem sie alle aufgewachsen
sind, umgeben. Doch will Nina das wirklich? In das Dorf und die
Wälder zurückkehren, die sie nie wieder betreten wollte ...
Totenfang Simon Beckett 2016-10-14 Hunter is back! Sein
fünfter Fall führt Dr. David Hunter in die Backwaters, ein
unwirtliches Mündungsgebiet in Essex, wo die Grenzen zwischen
Land und Wasser verschwimmen. Aber die wahren Gefahren
lauern nicht in der Tiefe, sondern dort, wo er sie am wenigsten
erwartet. Seit über einem Monat ist der 31-jährige Leo Villiers
spurlos verschwunden. Als an einer Flussmündung zwischen
Seetang und Schlamm eine stark verweste Männerleiche
gefunden wird, geht die Polizei davon aus, Leo gefunden zu
haben. Der Spross der einflussreichsten Familie der Gegend soll
eine Affäre mit einer verheirateten Frau gehabt haben, die
ebenfalls als vermisst gilt: Leo steht im Verdacht, Emma Darby
und schließlich sich selbst umgebracht zu haben. Doch David
Hunter kommen Zweifel an der Identität des Toten. Denn tags
darauf treibt ein einzelner Fuß im Wasser, und der gehört
definitiv zu einer anderen Leiche. Für die Zeit seines Aufenthalts
kommt David Hunter in einem abgeschiedenen Bootshaus unter.
Es gehört Andrew Trask, dessen Familie ihm mit unverhohlener
Feindseligkeit begegnet. Aber sie scheinen nicht die Einzigen im
Ort zu sein, die etwas zu verbergen haben. Und noch ehe der
forensische Anthropologe das Rätsel um den unbekannten Toten
lösen kann, fordert die erbarmungslose Wasserlandschaft erneut
ihren Tribut ...
Der Hof Simon Beckett 2014-02-01 Bestsellerautor Simon
Beckett von seiner besten Seite: Psychologische Hochspannung
der Meisterklasse! Ein abgelegener, heruntergekommener Hof in
Südfrankreich. Es ist brütend heiß. Fliegen umschwirren die
grunzenden, halbwilden Schweine, die im Dreck nach Futter
stöbern. In der baufälligen Scheune liegt der junge Engländer
Sean mit einem zerfetzten Fuß. Auf der Flucht vor der Polizei ist
er in eine rostige Eisenfalle getreten, aufgestellt von Arnaud, dem
Besitzer des Hofs, einem Eigenbrötler, der keine Fremden auf
seinem Besitz duldet. Sean darf dennoch bleiben - wenn er
mithilft, die maroden alten Wände neu zu mauern. Er nimmt das
Angebot an, denn eine Rückkehr nach England kann er nicht
riskieren - und auch wegen Arnauds Tochter Mathilde, die ihn so
hingebungsvoll pflegt. Aber deren verführerische kleine
Schwester ist völlig unberechenbar, ebenso wie der tyrannische
Arnaud. Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht, und Sean
will es herausfinden. Doch die Arnauds haben ihre Geheimnisse,
und der Alte setzt alles daran, dass sie niemals ans Licht
kommen. Die David-Hunter-Thriller in chronologischer
Reihenfolge: Die Chemie des Todes, Kalte Asche, Leichenblässe,
Verwesung
Whispers of the Dead Simon Beckett 2010-01 In plain black
letters were the words Anthropological Research Facility,' but it
was better known but another, less formal name. Most people just
called it The Body Farm. The victimhas been bound and torturer,
the body decomposed beyond recognition... A second bodyis
found. A nightmare is about to begin... A serial killeris at work
and the death toll is rising... A brutal abduction- a helpless victim
is taken... And for forensics expert David Hunter, it's become a
terrifying race against time.
The Chemistry of Death Simon Beckett 2022-06-14 Seeking
refuge from a tragic past, a forensic pathologist must search for a
devious killer in a rural English village in this crime thriller series
debut. Three years ago, Dr. David Hunter left London for rural
Norfolk to escape the tragic loss of his wife and daughter. Giving
up his career in criminal forensics, he now works as a simple
country doctor in the village of Manham. But when the corpse of
a woman is found in the woods, a macabre sign from her killer
decorating her body, David struggles to remain uninvolved. As a
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newcomer, David finds he must join the investigation in order to
avoid suspicion. When another woman disappears, the case
becomes personal. This time, she is someone David knows-someone who has managed to get past the barrier around his
heart. With the killer's twisted methods screaming out to him and
a brooding countryside beset with fear and distrust, David can
feel the darkness gathering around him. As the clock ticks down
on the young woman's life, David must follow a macabre trail of
clues--all the way to its final, horrifying conclusion. "Brilliantly
original . . . Simon's first crime novel The Chemistry of Death
absolutely blew me away and he just gets better by the book!" -Peter James, UK No. 1 bestselling author
Der Totenmacher Stuart MacBride 2018-02-19 Es ist ein bizarrer
Fund: Als man eine Mumie auf einer Mülldeponie entdeckt,
vermutet die Polizei, dass sie aus einem Museum entwendet
wurde. Bis eine weitere mumifizierte Leiche gefunden wird, und
Röntgenaufnahmen beweisen, dass die Toten keineswegs antik
sind: Die Männer wurden Opfer eines Killers, der mit höchster
Grausamkeit vorging und dessen Werk noch nicht vollendet ist ...
DC Callum MacGregor ermittelt in der rätselhaftesten Mordserie,
die das schottische Oldcastle je gesehen hat.
Leichenblässe Simon Beckett 2009-10-05 Bei seinem letzten
Einsatz ist der forensische Anthropologe David Hunter nur knapp
dem Tod entronnen. Von einer vollständigen Genesung ist er weit
entfernt. Ihn quält die Frage, ob er seinem Beruf noch gewachsen
ist. Zunächst sagt David alle neuen Aufträge ab, dennoch kommt
er nicht zur Ruhe. Er beschließt, einen Forschungsaufenthalt auf
der «Body Farm» in Tennessee einzulegen – einer bekannten
Akademie für forensische Anthropologie, an der er vor vielen
Jahren sein Handwerk erlernt hat. Dort trifft David seinen Mentor
Tom Lieberman wieder. Tom bittet ihn, ihm bei einem
schwierigen Fall zu helfen. Das Opfer wurde gefoltert, die Leiche
ist bis zur Unkenntlichkeit zersetzt – weit stärker, als es der Fall
sein dürfte. Am Tatort finden sich Fingerabdrücke, der Täter
scheint festzustehen. Doch schon bald stellt sich heraus, dass
nichts so ist, wie es auf den ersten Blick aussieht...
«‹Leichenblässe›, der neue Thriller von Simon Beckett, geht wie
seine Vorgänger unter die Haut. Spannend und tiefgründig!»
(Freundin)
Katz und Maus Simon Beckett 2013-06-01 Eigentlich hat David
Hunter die Folgen des Überfalls vor einigen Jahren verarbeitet.
Dachte er. Aber dann findet er vor seiner Haustür eine
Reisetasche mit grauenvollem Inhalt, und die Vergangenheit
meldet sich zurück ... Eine David-Hunter-Geschichte, spannend
und kurzweilig.

chemistry-of-death-the-simon-beckett

Written in Bone Simon Beckett 2007-09-25 “I took the skull
from its evidence bag and gently set it on the stainless steel table.
‘Tell me who you are. . . .’ ” With this silent plea, forensic expert
Dr. David Hunter ignites a harrowing murder investigation on a
windswept Scottish island, and a tale of menace, sexuality, and
revenge unravels—along with the chilling message that a killer
has… Dr. David Hunter should be in London with the woman he
loves and a past he can’t quite shake off. Instead, as a favor to a
beleaguered cop, Hunter travels to a remote island in the Outer
Hebrides to inspect a baffling set of remains. A forensic
anthropologist, he has seen bodies destroyed by all forms of
violence, but even he is surprised at what he finds: human
remains burned beyond recognition—all within the confines of an
otherwise undamaged, unoccupied cottage. Local police want to
rule the death accidental. But Hunter’s examination of the
victim’s charred skull tells him that this woman, no doubt a
stranger to the close-knit island of Runa, was murdered by
someone nearby. Within days, two more people are dead by fire.
Hunter’s job is to coax the dead into telling their stories—but now
that he’s beginning to hear them, he is staggered by the truth.
Working with only the barest of clues, he peels back the layers of
mysteries past and present, exposing the tangle of secrets at the
heart of this strange community—from the deceptions of a
wealthy couple to the bitterness of an ex-cop and the secrets of a
lonely single mother—as a tale of rage and perversion comes full
circle…then explodes in a series of violent acts and shocking
twists.
The Restless Dead Simon Beckett 2018-01-25 A badly
decomposed body has been found in the mudflats and salt
marshes of the Backwaters. Could it be linked to two unsolved
missing-person cases? But then more remains are discovered.
And as these desolate wetlands begin to give up their grisly
secrets, Dr David Hunter is reminded that it's not the dead we
need to fear
Zerschunden Andreas Gößling 2015-09-25 Mit "Zerschunden"
legt Tsokos nun seinen ersten Thriller vor. Der basiert – wie
könnte es anders sein – auf einem echten Fall und echten
Ermittlungen, ist dabei aber so actionreich geplottet wie ein
Blockbuster. Mit dem Rechtsmediziner Dr. Fred Abel vom BKA
hat Tsokos einen charismatischen Protagonisten geschaffen. In
seinem ersten Fall bekommt er es mit einem europaweit
agierenden Serienmörder zu tun. Und ein spezieller Gentest führt
Abel ausgerechnet auf die Spur eines alten Freundes aus
gemeinsamen Bundeswehrzeiten.

4/4

Downloaded from www.ikwen.com on September 27, 2022 by
guest

