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The Readers' Advisory Guide to Genre Fiction
Jun 02 2020 Presents a
reference guide to genre fiction, categorizing the literature into
fifteen different genres, along with recommendations for the most
representative titles and authors that can be found in each group.
Sommerglück und Honigduft
Sep 05 2020 Als Teenager verliebte sich
Nell in die Schönheit Kretas - und in Stelios, mit dem sie einen
unvergesslichen Sommer verbrachte. 18 Jahre später kehrt sie auf die
Insel zurück. Auf einer Honigfarm will sie einen Neuanfang wagen. Doch
um die Farm steht es nicht gut, seit die Bienen verschwunden sind.
Während Nell sich auf die Spur der Bienen begibt, hofft sie, auch
Stelios wiederzufinden, den sie all die Jahre nicht vergessen konnte
und der damals ganz plötzlich aus ihrem Leben verschwand ...
Island Genres, Genre Islands
Aug 17 2021 The first book length study
of the conceptualization and representation of islands in popular
fiction.
Tokio Jul 28 2022 Ein unaussprechliches Geheimnis treibt die
englische Studentin Grey nach Tokio: Hier hofft sie, den Schlüssel zu
einer Tragödie zu finden, die sie seit Jahren verfolgt. Ein
Filmausschnitt, der Gräueltaten japanischer Soldaten im chinesischen
Nanking 1937 zeigt, soll die Lösung des Rätsels enthalten. Doch der
Besitzer des Films, ein chinesischer Wissenschaftler, ist nur unter
einer Bedingung bereit, ihr die Bilder zu zeigen: Grey soll ein
geheimnisumwittertes Elixier aufspüren, das sich in den Händen des
einflussreichsten und gefährlichsten Mannes von Tokio befindet. Grey
kann nicht ahnen, dass die Geschichte dieses Elixiers eng mit ihrer
eigenen Tragödie verknüpft ist – und dass sich eine blutige Spur von
den Ereignissen in Nanking bis in die Gegenwart zieht ... Der neue
Thriller von der Autorin des Bestsellers „Der Vogelmann“: ein zutiefst
verstörender Blick in die dunklen Seiten der menschlichen Seele.
Blasse Engel
Dec 29 2019 In der Leichenhalle eines Krankenhauses in

Stockholm erschiesst eine Geiselnehmerin Kommissar Ewert Grens' besten
Freund, einen bekannten und beliebten Polizisten. Woher kannte die
litauische Zwangsprostituierte diesen Mann? - 2. Teil der
sozialkritischen Krimiserie, die neben dem harten Polizeialltag auch
die Sichtweise der Opfer und Täter ausführlich schildert.
The Treatment
Oct 19 2021 In an unassuming house, on a quiet
residential street in south London, a husband and wife are discovered,
imprisoned in their own home. Badly dehydrated, they've been bound and
beaten; worse still, their young son is missing. When DI Jack Caffery
of the Met's AMIT squad is called in to investigate, the similarities
to events in his own past make it impossible for him to view this new
crime with the necessary detachment. As Jack attempts to hold his own
life together in the face of ever more disturbing revelations, the
real nightmare begins.
Atem Aug 29 2022 Sie würde für ihr Kind sterben. Aber würde sie auch
dafür töten? Sally Benedict ist sich sicher: alles fing mit dem Mord
an Lorne Wood an, dem 16-jährigen Mädchen, das in dieselbe Schule ging
wie ihre Tochter Millie. Eines Abends kehrte sie nicht mehr nach Hause
zurück, man fand sie tot am Kanal, mit einem Tennisball im Mund und
einer Plane bedeckt. Aber dies ist nicht das Einzige, was Sally zu
schaffen macht: Ihre Ehe ist gescheitert, das Geld wird knapp, und sie
hat das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zunehmend zu verlieren.
Als ihre Tochter immer größere Forderungen stellt, schlägt Sally einen
Weg ein, der sie immer tiefer in kriminelle Kreise führt. Und dann
übernimmt auch noch ihre Schwester Zoë, die bei der Polizei arbeitet,
den Fall Lorne Wood – und es geschieht etwas im Leben der beiden
Schwestern, das sie für immer aneinander binden wird ...
Pig Island
Jul 16 2021 Joe Oakes est journaliste et gagne sa vie en
démystifiant les prétendus phénomènes paranormaux. Ce sceptique-né n'a
jamais eu qu'un seul credo : tout s'explique rationnellement. En
débarquant sur Pig Island, un îlot perdu au large de l'Ecosse, il est
fermement décidé à vérifier si la trentaine d'allumés qui y vivent en
vase clos vénèrent le diable comme les en accusent les gens de la
côte. Il veut aussi découvrir ce qu'est devenu le fondateur de la
secte, le pasteur Malachi Dove, un charlatan qu'il a connu dans sa
jeunesse et qui ne s'est plus manifesté depuis vingt ans. Enfin et
surtout, il veut tordre le cou au mythe du monstre de Pig Island - une
mystérieuse créature filmée deux ans plus tôt sur le littoral désert
de l'île par un touriste à moitié ivre. Mais rien, strictement rien ne
se passe comme prévu. Joe Oakes va être confronté à des événements
tels que son idée de la peur et du mal ne sera plus jamais la même...
Todesopfer
Jul 04 2020 Die Thriller-Sensation aus England Tora
Hamilton lebt erst seit kurzem auf den Shetlandinseln, als sie auf
ihrem Grundstück eine schreckliche Entdeckung macht: Sie findet die
Leiche einer Frau, die drei mysteriöse Runen auf dem Rücken trägt. Die
Unbekannte war das Opfer eines brutalen Mordes, und gemeinsam mit der

Polizistin Dana Tulloch will Tora der Sache auf den Grund gehen. Dabei
kommt sie einem dunklen Geheimnis um verschwundene Frauen auf die
Spur, das auf unheimliche Weise mit den Sagen der Shetlands verknüpft
ist ... Mitreissende Spannung vor der düster-bedrohlichen Kulisse der
Shetlandinseln. Sharon Bolton wurde im englischen Lancashire geboren,
hat eine Schauspielausbildung absolviert und Theaterwissenschaft
studiert. 'Todesopfer', ihr erster Roman, wurde von Lesern und Presse
begeistert gefeiert und machte die Autorin über Nacht zum neuen Star
unter den britischen Spannungsautorinnen. Ihrem ersten Triumph folgten
mittlerweile fünf weitere Thriller, mit denen Sharon Bolton ihr
brillantes Können immer wieder unter Beweis stellte. So wurde
'Schlangenhaus' als bester Thriller des Jahres mit dem Mary Higgins
Clark Award ausgezeichnet. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihrem
Sohn in Oxford.
Wolf Nov 19 2021 The Edgar Award–winning, internationally bestselling
author delivers a bone-chilling novel about a family held hostage in
their country home. Wolf kicks off when a vagrant—the Walking Man, an
enigmatic, recurring character in Hayder’s fiction—finds a dog
wandering alone with a scrap of paper with the words “HELP US”
attached to its collar. He’s sure it’s a desperate plea from someone
in trouble and calls on Det. Inspector Jack Caffery to investigate.
Caffery is reluctant to get involved—until the Walking Man promises to
exchange new information regarding the childhood disappearance of
Caffery’s brother. Caffery has no idea who or what he is searching
for, but one thing he is sure of: it’s a race against time. Meanwhile,
the Anchor-Ferrers, a wealthy local family, are fighting for their
lives, held hostage in their remote home ten miles away. As their
ordeal becomes increasingly bizarre and humiliating, the family begins
to wonder: Is this really a random crime? “The home invasion novel to
end all home invasion novels . . . Wolf is exceptionally original in
premise and nightmarish in its rendering.”—BookPage
African Queen
Dec 09 2020 Als der Erste Weltkrieg auch in den
Dschungel Afrikas vordringt, finden sich Charlie Allnut, ein
Mechaniker aus Londons Unterschicht mit zweifelhaftem Ruf, und Rose
Sayer, die gestrenge, unverheiratete Missionarin, in einer
unverhofften Schicksalsgemeinschaft wieder. Sie sind einander zutiefst
fremd, und doch bleibt ihnen nichts anderes übrig, als mit dem maroden
Dampfboot African Queen den Fluchtweg den gefährlichen Ulanga-Fluss
hinunter anzutreten, wobei ihnen neben Malaria, Gewehrschüssen und
Stromschnellen auch allerlei gegenseitige Spannungen zu schaffen
machen. Und doch entwickelt Rose eine überraschende Zuneigung zu ihrem
lästigen Weggefährten ...
Die Insel
Nov 07 2020 Nach der Explosion ihrer Jacht finden sich acht
junge Urlauber auf einer einsamen Südseeinsel wieder, weitab von jeder
Zivilisation. Was als Abenteuer beginnt – früher oder später wird sie
ja bestimmt jemand retten, denken sie –, entwickelt sich jedoch zu

einem Albtraum, aus dem es kein Entrinnen zu geben scheint: als
nämlich einer von ihnen auf bestialische Art und Weise ermordet wird
und sich herausstellt, dass die Explosion der Jacht kein Unfall war
... Ein nervenzerreißendes Katz-und-Maus-Spiel von Richard Laymon,
einem der meistverkauften Horror- und Thriller-Autoren unserer Zeit.
The Publishers Weekly
Nov 27 2019
Gone Oct 07 2020 Fans of Stephen King, Stuart MacBride and Karin
Slaughter will love this gut-churning, deep and darkly compelling
thriller from bestselling and prize-winning author Mo Hayder. A read
you won't forget in a hurry... 'Lacerating' -- Independent 'Stomachchurning, fast-paced, top-notch' -- Sunday Express 'A particularly
potent blend of terror and horror' -- The Times 'Nothing short of
brilliant' -- Daily Mail 'An absolute page turner' -- ***** Reader
review 'Read it... You not be disappointed!' -- ***** Reader review
'Absolutely un-put-down-able!' -- ***** Reader review 'Another 'can't
put it down' read!' -- ***** Reader review
*********************************************************************
HE WATCHES. HE WAITS. HE TAKES WHAT ISN'T HIS. Night is falling as
murder detective Jack Caffery arrives to interview the distraught
victim of a car-jacking. What he hears horrifies him. The car was
taken by force, and on the back seat was a passenger. An eleven-yearold girl. Who is still missing. Before long the jacker starts to
communicate with the police. And Caffery becomes certain that he is
planning to take another car. And another child. Who is the carjacker? How is he choosing his targets? And - most urgent of all - can
Caffery find the child? Before it's too late . . .
Skin Mar 31 2020 When the decomposed body of a young woman is found
near some railway tracks just outside Bristol one hot May morning, all
indications are that she committed suicide. That's how the police want
it too -- all neatly squared away. But DI Jack Caffery is not so sure.
He is on the trail of someone predatory, someone who hides in the
shadows and can slip into houses unseen. And for the first time in a
very long time, he feels scared. Police diver Flea Marley is working
alongside Caffery. With the traumas of her past safely behind her,
she's beginning to wonder whether her relationship with Caffery could
go beyond the professional. And then she makes a discovery that
changes everything. Not only is it far too close to home for comfort,
but it's so horrifying that she knows nothing will ever be the same
again. And this time, no one -- not even Caffery -- can help her. . .
.
Die Puppe Aug 24 2019 Als Zelda Lornton in der psychiatrischen Klinik
von Bristol tot aufgefunden wird, glauben alle zu wissen, wer daran
schuld ist – der Geist von Beechway, von dem erzählt wird, dass er
nachts die Patienten in ihren Zimmern heimsucht und sie dazu treibt,
sich selbst zu verletzen, manchmal sogar tödlich. AJ, der
verantwortliche Pfleger, will an diese Gerüchte nicht glauben, doch

die Klinikleitung hält ihn strikt an, die mysteriösen Vorkommnisse für
sich zu behalten. Als dann der psychisch schwer kranke Isaac Handel
unerwartet entlassen wird, hat AJ einen Verdacht. Isaac ist ein
verurteilter Mörder, der seine Eltern auf brutale Weise umgebracht
hat. Nach seiner Entlassung ist er plötzlich unauffindbar. Plant er
erneut zuzuschlagen? AJ sucht Hilfe bei Detective Inspector Jack
Caffery, der ganz und gar nicht an Geister glaubt ...
Hanging Hill
Dec 21 2021 In this “powerful and frightening” British
thriller, two estranged sisters confront a crime that exposes the
nightmares that lurk at the edges of domesticity (Irish Independent).
On a picture-perfect morning in Bath, England, a teenage girl’s body
is found on the towpath of a canal. Police detective Zoe Benedict is
convinced the department head should look beyond the usual domestic
motives to solve the brutal murder case. But no one wants to hear any
far-fetched ideas from the department’s black sheep. Meanwhile, Zoe’s
sister, Sally, has started working as a housekeeper for a wealthy
entrepreneur whose eccentricities are beginning to seem increasingly
repugnant, and possibly dangerous. As Zoe digs into the case and
Sally’s suspicions grow, all signs point to one conclusion: There’s
something very wrong at the house on Hanging Hill. “A chiller to the
very end. Hayder deals with Britain at its grittiest.” —Peter Millar,
The Times (London) “Mo Hayder has crafted a powerful and frightening
thriller that grips the reader from page one to the blood-freezing
shock of the final page. Utterly compelling.” —Irish Independent “[A]
superbly plotted tale [with] an end more alarming than anything that
comes before.” —New York Daily News
Thousand Islands - Ein rätselhafter Mord
Aug 05 2020 Was geschah mit
Jasper Sinclair? Senior Investigator Shana Merchant, nach einer
traumatischen Geiselnahme von New York City in die beschauliche
Thousand-Islands-Region versetzt, soll auf einer kleinen Privatinsel
einen Vermisstenfall aufklären. Doch ein Sturm zieht auf, der Shana
und ihren neuen Kollegen Tim auf der Insel gefangen hält – zusammen
mit acht Angehörigen der wohlhabenden Sinclair-Familie, die allesamt
verdächtigt sind, einen neunten aus ihrer Mitte beseitigt zu haben. Je
näher Shana der Wahrheit kommt, desto größer ist die Gefahr, dass der
Mörder erneut zuschlagen wird ...
Die Sekte
Sep 29 2022 Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass auf
Cuagach Eilean, auch ‚Pig Island‘ genannt, der Teufel umgeht. Genaues
weiß allerdings niemand, denn seit Jahren durfte kein Fremder die
kleine Insel vor der schottischen Küste betreten. Bis der Journalist
Joe Oakes die Einladung erhält, die dort lebenden Mitglieder einer
geheimnisumwitterten Sekte zu besuchen. Oakes, dessen Spezialität die
Entzauberung scheinbar paranormaler Phänomene ist, nimmt die Einladung
gerne an. Er ahnt nicht, dass er damit einen Sturm aus Gewalt und Mord
entfesselt, der sich jeglicher Kontrolle entzieht ...
Pig Island
Oct 31 2022 SEE EVIL Journalist Joe Oakes makes a living

exposing supernatural hoaxes.But what he sees when he visits a
secretive religious community on a remote Scottish island forces him
to question everything he thought he knew. HEAR EVIL Why have the
islanders been accused of Satanism? What has happened to their
leader?And why will no one discuss the strange creature seen wandering
the lonely beaches of Pig Island? READ EVIL In PIG ISLAND, Mo Hayder
dares you to face your fears head on and to look at what lurks beneath
the surface of everyday normality.It's about the unspeakable things
people do to each other. Brace yourself for a terrifying read
Skin Jan 10 2021 A Jack Caffrey thriller from “easily today’s best
writer of visceral and elemental horror . . . guaranteed to creep out
even the strongest of heart.” (Booklist, starred review) In her eerie
and hair-raising thriller Skin, Mo Hayder trails her two unforgettable
protagonists as they race to staunch a rising tide of blood in a
sweltering port town. When the decomposing body of a young woman is
found, the wounds on her wrists suggest an open-and-shut case of
suicide. But Jack Caffery is not so sure. Other apparent suicides are
cropping up, and they all have a connection to Elf’s Grotto, a nearly
bottomless network of flooded quarries just outside the city. Caffery
begins to suspect a shadowy and sinister predator, someone—or
something—that can disappear into darkness and slip into houses
unseen. Working alongside Caffery is rough-and-tough police diver Flea
Marley, but while pursuing her investigation, she stumbles upon
something far too close to home that no one—not even Caffery—can help
her face. Skin is a penetrating dissection of family, friendships, and
the evil that can tear them apart—or bind them together. Devious and
disturbing, it introduces one of Hayder’s most horrifying villains
yet. “Hayder is not a subdued writer. Her characters are almost as
chilling as the horrors that they are investigating.” —The Times
(London)
Islam as Political Religion
Sep 25 2019 This comprehensive survey of
contemporary Islam provides a philosophical and theological approach
to the issues faced by Muslims and the question of global
secularisation. Engaging with critics of modern Islam, Shabbir Akhtar
sets out an agenda of what his religion is and could be as a political
entity. Exploring the views and arguments of philosophical, religious
and political thinkers, the author covers a raft of issues faced by
Muslims in an increasingly secular society. Chapters are devoted to
the Qur’an and Islamic literature; the history of Islam; Sharia law;
political Islam; Islamic ethics; and political Islam’s evolving
relationship with the West. Recommending changes which enable Muslims
to move from their imperial past to a modest role in the power
structures of today’s society, Akhtar offers a detailed assessment of
the limitations and possibilities of Islam in the modern world.
Providing a vision for an empowered yet rational Islam that distances
itself from both Islamist factions and Western secularism, this book

is an essential read for students and scholars of Islamic studies,
religion, philosophy and politics.
In ewiger Ruhe
Oct 26 2019 Belfast Killer. Rea Carlisle kann ihr
Glück kaum fassen: Sie hat von ihrem Onkel, den sie kaum kannte, ein
Haus in Belfast geerbt. Doch beim Aufräumen, findet sie ein Buch – und
erfährt Ungeheuerliches. Offensichtlich war ihr Onkel ein
Serienmörder. Minutiös listete er auf, wann er wen getötet hat. Rea
wendet sich an den einzigen Polizisten, dem sie vertraut. Jack Lennon
jedoch hat seine eigenen Probleme. Er ist suspendiert und man will ihm
seine kleine Tochter wegnehmen. Zuerst glaubt er Rea ihre
abenteuerliche Geschichte nicht. Doch dann ist sie tot und er wird
verdächtigt sie ermordet zu haben ... „Packend von der ersten Seite
an.“ Sunday Independent. „Was Stuart Neville so besonders macht: Er
vergisst niemals das menschliche Herz, auch wenn es in tiefster
Dunkelheit schlägt.“ Val McDermid.
Skin Mar 24 2022 "When the decomposed body of a young woman is found
by near railway tracks just outside Bristol one hot May morning, all
indications are that she's committed suicide. That's how the police
want it too; all neatly squared and tidied away. But DI Jack Caffery
is not so sure. He is on the trail of someone predatory, someone who
hides in the shadows and can slip into houses unseen. And for the
first time in a very long time, he feels scared. Police Diver Flea
Marley is working alongside Caffery. Having come to terms with the
loss of her parents, and with the traumas of her past safely behind
her, she's beginning to wonder whether their relationship could go
beyond the professional. And then she finds something that changes
everything. Not only is it far too close to home for comfort - but
it's so horrifying that she knows that nothing will ever be the same
again. And that this time, no one - not even Caffery - can help her
..."--Publisher description.
The Devil of Nanking
Apr 12 2021 Obsessed by the past, a young
Englishwoman arrives in Tokyo to seek a long-lost piece of film
footage dating back to the 1937 Nanking Massacre, journeying from the
decadent hostess bars and palatial apartments of yakuza kingpins in
Tokyo to deep inside the secret history of the massacre in her pursuit
of the truth. Reader's Guide available. 50,000 first printing. $50,000
ad/promo.
Pig Island (Whsmith)
Jun 26 2022 The remote Scottish island where
investigative journalist Joe Oakes has just arrived has been divided
into two clear halves. On one side lives the obscure religious
community and on the other side, fenced off by high voltage electric
wire, is where David Dove, the community's founder and leader, lives
in total isolation.
Wolf May 26 2022 Ein einsames Haus am Waldrand. Es war ihr
Zufluchtsort. Jetzt ist es die Hölle. „Es hört sich an, als würden sie
gerade meine Tochter oder meine Frau bedrohen. Ich weiß nicht, was

passiert. Jetzt ist es still.“ Vor vierzehn Jahren wurde ein junges
Liebespaar brutal ermordet. Der Hauptverdächtige gestand das
Verbrechen und wurde verurteilt. Aber die Erinnerung an die Morde ist
noch nicht verblasst. Als Oliver Anchor-Ferrers mit seiner Familie in
das einsam gelegene Ferienhaus in der Nähe des damaligen Tatorts
zurückkehrt, macht er eine schockierende Entdeckung: Ist der Täter von
einst etwa wieder auf freiem Fuß? Noch kann er nicht ahnen, dass das
schon bald nicht mehr seine größte Sorge sein wird. Der Albtraum kehrt
mit voller Macht zurück, nur diesmal ist er die Hauptfigur ...
Birdman Feb 20 2022 Detective Jack Caffery finds himself chasing a
serial killer in his first case as lead investigator with London's
murder squad.
Gone Apr 24 2022 Investigating a serial carjacker whose actual
targets are young children in back seats, Jack Caffery teams up once
again with police diver Sergeant Flea Marley, whose life is endangered
by a discovery in an abandoned, half-submerged tunnel. By the author
of The Devil of Nanking. Reprint.
The Treatment
May 02 2020 In a residential neighbourhood in south
London, a husband and wife are found tied up and imprisoned in their
house. Their young son is missing. Detective Jack Caffery is called in
to investigate. When the child's body is found, he attempts to unravel
the motive and sequence of events, especially when he discovers that a
tragedy in his own past is indirectly connected to the murder.
Das Fest der Schlangen
Feb 29 2020 Ein packender Psychothriller der
Extra-Klasse! Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht in der
kleinen Stadt Brewster in Rhode Island: Auf der Säuglingsstation ist
ein Baby verschwunden, und im Bettchen liegt eine Schlange. Dann wird
ein Toter gefunden, ermordet und grausam skalpiert. Und wo kommen die
Kojoten her, die nachts durch die Stadt streifen? Haben die seltsamen
Hippies etwas damit zu tun? Betreiben sie einen Hexen- und Satanskult?
Als auch noch eine Katze erhängt aufgefunden wird, gerät ganz Brewster
in Panik. Stephen Dobyns hat einen scharfen Blick für die Komplexität
der menschlichen Natur und schafft es meisterhaft , das Bild einer
verschlafenen Kleinstadt und ihrer Bewohner zu zeichnen. Er zeigt,
dass der Schein oft trügt. Das Böse ist nichts Fremdes, es wohnt
gleich nebenan.
DNAFeb 08 2021 »Brutal und schonungslos. Spannend bis zur letzten
Seite.« rbb Inforadio Er schlägt erbarmungslos zu. Wie aus dem Nichts.
Zuerst trifft es eine junge Familienmutter nachts in ihrer Wohnung in
Reykjavik. Einzige Zeugin ist ihre siebenjährige Tochter, die wider
Erwarten den Angriff übersteht. Als wenig später eine zweite Frau
unter ähnlich brutalen Vorzeichen ihr Leben verliert, steht die
Polizei vor einem Rätsel. Kommissar Huldar, der die Ermittlungen
leitet und sich erstmals in einem so wichtigen Fall beweisen muss, hat
darüber hinaus ein weiteres Problem. Er ist gezwungen, mit der
Psychologin Freyja zusammenzuarbeiten, mit der er vor kurzem nach

einer Kneipentour unter falschen Angaben die Nacht verbracht hat.
Währenddessen beschließt ein junger Amateurfunker, auf eigene Faust zu
ermitteln, nachdem ihn kryptische Botschaften zu den beiden Opfern
erreichen. Dass er sich damit selbst in Gefahr bringt, kann er nicht
wissen. Der erste Band der Erfolgsreihe um Kommissar Huldar und
Psychologin Freyja.
Tokyo Jun 22 2019 Student Grey Hutchins has come to Tokyo because of
an obsession. Vulnerable and on the edge, she is searching for a
fragment of film supposedly taken during the notorious Nanking
Massacre in 1937 when the Japanese murdered 300,000 civilians. Some
say the film doesn't exist. The only man who can help is a survivor of
the Massacre. He works at the university, immersed in his books and
wary of strangers, he will at first have nothing to do with Grey.
Increasingly desperate and alone in this alien city, she accepts a
hostess job at an exclusive nightspot catering for businessmen and
gangsters and it is there she comes to the attention of one particular
man. Ancient, wheel-chair bound and guarded by a terrifying nurse, it
is rumoured he relies on a strange elixir for his continued well-being
- an elixir others want, at any price. It is from here that will Grey
unearth the horror that links the present with the past... With its
heady atmosphere of overt violence, lurking fear and sexual tension,
TOKYO grabs the reader and refuses to let go until its shattering
final pages.
NEBELJan 28 2020 Ein einsames Bauernhaus - und ein verhängnisvoller
Besuch. Hulda Hermannsdóttir, Kommissarin bei der Polizei Reykjavík,
kehrt nach einem Schicksalsschlag gerade wieder in ihren Beruf zurück.
Um sie bei der Wiederaufnahme der Arbeit zu unterstützen, wird Hulda
von ihrem Chef mit einem neuen Fall betraut: Mehrere Leichen wurden in
einem abgelegenen Bauernhaus im Osten des Landes gefunden, und alles
deutet darauf hin, dass sie dort schon seit einigen Wochen liegen. Was
ist während der Weihnachtstage geschehen, als das Bauernhaus durch
einen Schneesturm vom Rest der Welt abgeschnitten war? Und gibt es ein
Entkommen vor der eigenen Schuld?
Verderbnis
Mar 12 2021
Poppet May 14 2021 The patients at Beechway High Secure Unit are
terrified. Unexplained power cuts have lead to a series of horrifying
incidents. And now fear has spread from the inmates to the staff. DI
Jack Caffery is called to investigate, whilst working the most
impossible case of his life. Will he be able to stare pure evil in the
eye, and survive?
Ritualmord
Jan 22 2022 Nachtschwarze Spannung: ein teuflischer
Thriller Bei einem Tauchgang im trüben Wasser von Bristols Hafenbecken
umschließen die Finger der Polizeitaucherin Flea Marley plötzlich eine
menschliche Hand. Dass der dazugehörige Körper fehlt, ist schon
mysteriös genug. Doch als am nächsten Tag eine weitere Hand entdeckt
wird, vergraben unter der Eingangstür eines Restaurants am Hafen, wird

der Fall immer verstörender. Flea Marley und DI Jack Caffery ahnen,
dass die seltsamen Funde mit afrikanischer Muti-Zauberei zu tun haben.
Tatsächlich führt die Spur in die afrikanische Gemeinde der Stadt, wo
die Angst vor dem Tokoloshe – einer Art Dämon – umgeht. Eine Angst,
die immer mehr Menschen Hilfe bei schützenden Muti-Ritualen suchen
lässt. Und da abgetrennte Hände bei weitem nicht der stärkste Zauber
sind, müssen Caffery und Flea den Täter fassen, bevor es zu weiteren
Bluttaten kommt ...
Ritual Jun 14 2021 The author of "The Devil of Nanking" delivers a
taut, chilling tale of clandestine occult practices, New Age medicine,
and the drug underground, set in a hypermodern urban landscape
challenged by colliding immigrant cultures.
The Treatment
Sep 17 2021 The Treatment is another gritty and
gruesome thriller from bestselling and prize-winning author Mo Hayder.
Utterly absorbing, it weaves a horrifying, gut-wrenching and
compelling web, making it impossible to put down...or forget. Fans of
Stephen King, Stuart MacBride and Karin Slaughter will not be
disappointed. 'One of the most frightening books I've ever read...
Hayder's gory insights into the dark side are compelling' -- GUARDIAN
'Bleak, powerful... The Treatment is cleverly plotted and Caffery is a
believable creation' -- OBSERVER 'Chilling... the book is surprisingly
hard to put down. The plot develops with satisfying unpredictability;
the characters are compellingly drawn... its final twist a bravura
savagery' -- DAILY TELEGRAPH 'A terrifying and tense read' -- *****
Reader review 'An OUTSTANDING 5 star read that chilled me with its
creepiness' -- ***** Reader review 'A page-turning crime novel' -***** Reader review 'An excellent read, kept me reading for hours at a
time' -- ***** Reader review 'I could not put it down and read it in
two days' -- ***** Reader review
******************************************************************* A
quiet residential street in south London. A husband and wife are
discovered, imprisoned in their own home. Badly dehydrated, they've
been bound and beaten. He is close to death. But worse is to come:
their young son is missing. When Detective Inspector Jack Caffery is
called in to investigate, the similarities with events in his own past
make it impossible for him to view this new crime dispassionately. And
as he digs deeper - as he attempts to hold his own life together in
the face of ever more disturbing revelations about both his past and
his present - the real nightmare begins ...
White Bodies
Jul 24 2019 Manchmal kann man zu sehr lieben! Callie
liebt Tilda, ihre Zwillingsschwester, der als glamouröse
Schauspielerin die Welt zu Füßen liegt. Als ihre Schwester an Felix
gerät, einen vermögenden, aber offenbar brutalen Mann, glaubt Callie,
sie retten zu müssen. Im Internet gerät sie an eine Gruppe von Frauen,
die sich darüber austauscht, wie man sich gegen gewalttätige Ehemänner
wehren kann. Und dann stirbt Felix tatsächlich – und Callie hat einen

furchtbaren Verdacht ... „Der perfekte Thriller.“ Elle.
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