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Jacks unerfüllte große Liebe, damit zu tun? Jodie, bildschön und eine clevere Anwältin, steht selbst vor
einem Rätsel. Erst die unangenehme Begegnung mit Killern und verstümmelten Leichen bringt die beiden
auf eine heiße Spur – und ins Fadenkreuz der Mörder.
Das Galdiano-Experiment Jul 21 2021 Das Team von Covert One verteidigt Amerika gegen einen
technologisch überlegenen Feind Die neue Erfindung des genialen Wissenschaftlers Christian Dresner
schlägt ein wie eine Bombe. Der Merge ist ein hochleistungsfähiger Mini-Computer, gegen den selbst die
modernsten Smartphones und Tablet-PCs wie Kinderspielzeug wirken. Lieutenant Jon Smith von der
Spezialeinheit Cover One erkennt das verheerende militärische Potenzial des Geräts. Für ihn steht fest: Der
Merge darf auf keinen Fall in die falschen Hände geraten! Doch die Hinweise verdichten sich, dass seine
Warnung bereits zu spät kommt ...
Jack Reacher's Rules May 19 2021 Jack Reacher’s Rules is the ultimate fan’s guide to the World of
Reacher! Featuring selections from all seventeen electrifying Jack Reacher novels and an introduction from
Lee Child himself, this one-of-a-kind book compiles timeless advice from maverick former army cop Jack
Reacher, the hero of Lee Child’s blockbuster thrillers and now the star of a major motion picture. My name
is Jack Reacher. No middle name, no address. I’ve got a rule: People mess with me at their own risk. You
don’t have to break the rules if you make the rules. Case in point: Jack Reacher, the two-fisted, quickwitted, “current poster-boy of American crime fiction” (Los Angeles Times). The brainchild of #1 New York
Times bestselling author Lee Child, Reacher is a freelance troubleshooter with a mysterious past—and a
serious passion for justice. Now the hard-won knowledge and hard-hitting strategies of fiction’s toughest
tough guy are within every thriller reader’s reach—in a rapid-fire rundown of the trade secrets, tried-andtrue tricks, and time-honored tactics that separate the man in the street from the man to beat. Rule 1.
When in doubt, drink coffee. Rule 2. Never volunteer for anything. Rule 3. Don’t break the furniture. Rule 4.
Only one woman at a time. Rule 5. Show them what they’re messing with. Please note: Jack Reacher’s Rules
is a compilation of advice, wisdom, and facts from the Jack Reacher series of novels by #1 New York Times
bestselling author Lee Child. It features an introduction by Lee Child, but is not a Jack Reacher novel.
Lee Child's Jack Reacher Books 1-6 Feb 02 2020 For the first time—the first six explosive novels in Lee
Child's #1 New York Times bestselling Jack Reacher series—now together in one e-book package! He never
looks for trouble... But trouble never stops looking for him. KILLING FLOOR Ex-military policeman Jack
Reacher isn’t in the small town of Margrave, Georgia for less than an hour before he’s arrested for murder.
Not much of a welcome. All Reacher knows is that he didn’t kill anybody. At least not lately. But he doesn’t
stand a chance of convincing anyone. Not a chance in hell... DIE TRYING When a woman is kidnapped off a
Chicago street in broad daylight, Jack Reacher is unlucky enough to be taken with her. They’re at the mercy
of a group of men demanding an impossible ransom. Because Reacher’s female companion is worth more

Drohnenland Jul 29 2019 Alles wird überwacht. Alles ist sicher. Doch dann geschieht ein Mord, der alles
infrage stellt. Wozu Zeugen vernehmen, wenn all ihre Bewegungen und Gespräche bereits auf einer
Festplatte archiviert sind? Warum Tatorte begehen, wenn fliegende Polizeidrohnen bereits alles
abfotografiert haben? Als ein Brüsseler Parlamentarier auf einem Feld nahe der Hauptstadt ermordet
aufgefunden wird, glaubt Kommissar Aart van der Westerhuizen zunächst, den Fall mithilfe des beinahe
allwissenden Europol-Fahndungscomputers und der brillanten Forensikerin Ava Bittmann rasch lösen zu
können. Und tatsächlich gibt es verblüffend schnell einen Verdächtigen. Doch dann entdeckt er immer
mehr Hinweise darauf, dass die digitale Datenspur manipuliert wurde – und gerät in eine Verschwörung,
die ganz Europa in seinen Grundfesten zu erschüttern droht.
In letzter Sekunde Jun 07 2020 Ganz gegen seine Gewohnheit beschließt Jack Reacher, der ehemalige
geniale Ermittler der Militärpolizei, in der sengenden Hitze von Texas per Anhalter zu fahren. Tatsächlich
stoppt ein weißer Cadillac mit der schönen jungen Carmen Greer am Steuer - die ihn anheuert, ihren
Ehemann umzubringen. Doch was sich so perfide anhört, ist eine aus tiefer Verzweiflung geborene Idee.
Jacks Interesse - und Mitgefühl - ist geweckt. Er verdingt sich als Hilfsarbeiter auf der Ranch, um Carmen
zu beschützen. Mit mäßigem Erfolg, denn der gewalttätige Ehemann wird im gemeinsamen Schlafzimmer
erschossen - und die Ereignisse überstürzen sich mit tödlichen Konsequenzen...
Jack Reacher Band 1-3: - Größenwahn / Ausgeliefert / Sein wahres Gesicht Sep 03 2022 Cool,
knallhart, kompromisslos – und ein unerbittlicher Kämpfer für die Gerechtigkeit. Jack Reacher ist wohl der
eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur. Starten Sie mit der Reihe und verfolgen Sie
spannende und actionreiche Fälle - Jetzt die ersten drei Bände in einem eBook! Größenwahn: Auf dem Weg
von Tampa nach nirgendwo steigt der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher in einer Kleinstadt in Georgia
aus dem Bus. Wenige Stunden später findet er sich im Gefängnis wieder. Er steht unter Mordverdacht.
Doch statt einer schnellen Lösung hat Detective Finley bald zwei große Probleme: einen
Hauptverdächtigen, der seine Unschuld beweisen kann, und das Geständnis eines Bankers, der die Tat
nicht begangen hat ... Ausgeliefert: Ein Mann und eine Frau treffen zufällig auf einer Straße in Chicago
zusammen. Plötzlich tauchen zwei Männer auf und entführen die beiden mit vorgehaltener Waffe. Sie
werden mit Handschellen aneinandergekettet, in einen Lieferwagen geworfen und in die tiefen Wälder
Montanas gebracht. Die Frau ist Holly Johnson, Agentin des FBI und Tochter eines der ranghöchsten
Generäle Washingtons. Der Mann ist Jack Reacher ... Sein wahres Gesicht: Tiefe Trauer – und erhöhte
Wachsamkeit veranlassen Jack Reacher, den genialen Ex-Ermittler, an der Beerdigung seines ehemaligen
Vorgesetzten und väterlichen Freundes bei der Militärpolizei, Leon Garber, teilzunehmen. Weshalb ließ
dieser nach so vielen Jahren unter dem Namen seiner Tochter Jodie nach ihm fahnden? Und was hat sie,
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than he imagines. Now he has to save them both—from the inside out—or die trying… TRIPWIRE Reacher’s
anonymity in Florida is shattered by an investigator who’s looking for him. But soon after his arrival, the
man is murdered. Retracing the PI’s trail back to New York, Reacher wants to find out who was looking for
him—and why. But he never expected the reasons to be so personal...or lethal. RUNNING BLIND Across
the country, women are being murdered, victims of a disciplined and clever killer who leaves no evidence,
no fatal wounds, no signs of struggle, and no apparent motive. They are truly perfect crimes. In fact, there’s
only one thing that links the victims...Jack Reacher. ECHO RUNNING Thumbing across the scorched Texas
desert, Jack Reacher has nowhere to go and all the time in the world to get there. Cruising the same stretch
of two-lane blacktop is Carmen Greer. For Reacher, a lift comes with a hitch. Carmen’s got a wild
story—about her husband, her family, and a hometown that’s pure gothic. She’s also got a plan for all of
them. And now Reacher’s part of it... WITHOUT FAIL Skilled, cautious, and anonymous, Jack Reacher is
perfect for the job: assassinate the vice president of the United States. In theory, that is. A female Secret
Service agent wants Reacher to find the holes in her system, and fast—because a covert group already has
the vice president in their sights. And they've planned for everything...except for Reacher.
Die Schokoladenvilla Jan 03 2020 Das Schicksal zweier Frauen. Das Erbe einer Familie. Die Geschichte
einer Leidenschaft. Stuttgart, 1903: Als Tochter eines Schokoladenfabrikanten führt Judith Rothmann ein
privilegiertes Leben im Degerlocher Villenviertel. Doch die perfekte Fassade täuscht. Judiths Leidenschaft
gehört der Herstellung von Schokolade, jede freie Minute verbringt sie in der Fabrik und entwickelt Ideen
für neue Leckereien. Unbedingt möchte sie einmal das Unternehmen leiten. Doch ihr Vater hat andere
Pläne und fädelt eine vorteilhafte Heirat für sie ein – noch dazu mit einem Mann, den sie niemals lieben
könnte. Da kreuzt ihr Weg den des charismatischen Victor Rheinberger, der sich in Stuttgart eine neue
Existenz aufbauen will ...
Way Out Aug 10 2020 Zu spät um auszusteigen ... Jack Reacher ermittelt bis zum tödlichen Showdown
Cool, kompromisslos und immer auf dem direkten Weg zum Ziel: Jack Reacher, der einsamste und
eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur, löst seinen zehnten Fall. Nie stehen bleiben.
Nie wiederkehren. Jack Reacher, der geniale Ex-Ermittler der Militärpolizei, ist ein einsamer Wolf. Ohne
Papiere. Ohne Gepäck. Und mit dem eisernen Vorsatz: Halte dich nie zweimal innerhalb von 24 Stunden am
selben Ort auf. Doch ein wunderbarer Espresso in einem kleinen Café in Manhattan führt ihn in
Versuchung, und prompt gerät der Unsichtbare ins Scheinwerferlicht. Unwissentlich hat er eine
Lösegeldübergabe beobachtet. Edward Lane will seine Frau wiederhaben – und sein Geld. Er engagiert
Reacher. Denn es scheint, dass sich die Geschichte wiederholt. Lanes erste Frau hat ihre Entführung nicht
überlebt ... Als Reacher hinter das Offensichtliche blickt, ist die Sache mehr als undurchsichtig. Sie ist
groß. Und schmutzig. Doch Reacher steckt schon zu tief drin, um noch aussteigen zu können.
Der Anhalter Aug 02 2022
Das ABC der Videospiele Nov 12 2020 Videospiele sind ein Kulturgut und Gregor Kartsios ist seit über 20
Jahren als Kulturbotschafter im Dienste der Games unterwegs! In seinem umfassenden Werk erfährst du
alles, was du als Nerd über Videospiele und die Videospielkultur wissen musst. Von den ersten Schritten
"Donkey Kongs" über die Erfindungsgeschichte der PlayStation bis zu den Hintergründen von Pokémon
erfährst du Insiderwissen, Geschichtliches und fundierte Fakten, wie sie nur ein leidenschaftlicher Gamer
wie Kartsios kennen und zusammentragen kann. Ein längst überfälliges Lexikon, Nachschlagewerk und ein
heiterer Schmöker für alle Nerds, Gamer und jene, die es noch werden wollen. Die digitale Ausgabe von
"Das ABC der Videospiele" ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für
Tablets und Smartphone-Apps.
Rache der Orphans Nov 24 2021 Als »Nowhere Man« wird Evan Smoak von Verbrechern auf der ganzen
Welt gefürchtet; für die, die ihn jagen, ist er »Orphan X«, ein abtrünniger Regierungskiller mit eigenem
Moralkodex. Um seine früheren Taten zu sühnen, nutzt er seine Fähigkeiten nun, um den Verzweifelten zu
helfen. Doch Evan wird von seinen ehemaligen Auftraggebern gejagt. Da er bislang immer entkommen
konnte, fordern sie ihn nun heraus: Sie attackieren den Menschen, der Evan am meisten bedeutet. Und ihr
Plan scheint aufzugehen - denn Evan geht zum Gegenangriff über und schreibt dafür sein geheiligtes 4.
Gebot um: Diesmal ist es persönlich. »Atemberaubend, löst ein rasantes Kopfkino aus.« Magazin Köllefornia
»Waffenfähiges Thrillermaterial eines modernen Meisters.« The Guardian »Eine großartige Fortsetzung. So
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gut Orphan X auch war, Projekt Orphan ist noch besser.« Associated Press über Projekt Orphan
One Shot Jan 15 2021 Six shots. Five dead. One heartland city thrown into terror. But within hours the cops
have it solved. A slam-dunk case. Except for one thing. The accused man claims: You got the wrong guy.
After that, all he ll say is: Get Reacher for me
Mit jedem Schlag der Stunde Sep 30 2019 Nur der Mörder weiß, wem die Stunde schlägt ... Eine junge
Frau, ermordet im Wald. An ihrem Handgelenk eine ungewöhnliche Uhr. Der Zeiger zeigt eins. Hat der
Zodiac-Killer wieder zugeschlagen, der vor Jahren in Los Angeles sein Unwesen trieb? Sean King und
Michelle Maxwell sind Ex-Agenten des Secret Service. Eigentlich sollen sie die Unschuld eines jungen
Mannes beweisen, der des Einbruchs verdächtigt wird. Dann geschieht der nächste Mord. Und Sean und
Michelle geraten in das makabere Spiel eines Mannes hinein, der im Stundentakt tötet. Rasante ThrillerUnterhaltung von Bestsellerautor David Baldacci - Der zweite Band um das Ermittler-Duo King und
Maxwell.
Trouble Mar 17 2021
Trial of the Case of the Commonwealth Versus David Lee Child Jul 09 2020
Tödliche Absicht Oct 12 2020 Jack Reacher, legendärer Spitzen-Ermittler bei der Militärpolizei, quittierte
vor Jahren den Dienst. Seither ist er »abgetaucht«, führt ein rastloses Leben als Einzelgänger ohne festen
Wohnsitz. Dennoch wird er eines Tages von der ehemaligen Lebensgefährtin seines verstorbenen Bruders
aufgespürt. Und sie überrascht ihn mit dem Anliegen, er möge im Auftrag des Secret Service ein Attentat
auf den Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten vorbereiten ... Jack Reacher greift ein, wenn andere
wegschauen, und begeistert so seit Jahren Millionen von Lesern. Lassen Sie sich seine anderen Fälle nicht
entgehen. Alle Bücher können unabhängig voneinander gelesen werden.
Codename Tesseract Jun 27 2019 Die perfekte Verbindung von Action, Spannung und einem brillanten
Helden Victor, Codename „Tessaract“, ist Auftragskiller. Der beste, den es gibt. Er stellt keine Fragen, er
hinterlässt keine Spuren, er macht keine Fehler. Auch sein jüngster Job in Paris scheint glattzulaufen:
Victor soll einen Mann töten, bei dem Opfer einen USB-Stick sicherstellen und diesen weitergeben, sobald
man ihm eine Adresse übermittelt. Doch plötzlich wird er selbst zur Zielscheibe. Durch seinen Auftrag
gerät Victor ins Kreuzfeuer einer internationalen Verschwörung, bei der Jäger und Gejagte nicht mehr zu
unterscheiden sind ...
Jack Reachers Gesetz Dec 26 2021 Wenn man die Regeln selbst macht, muss man sie nicht brechen. Jack
Reacher ist der vielleicht größte Action-Held unserer Zeit. Er ist »Clint Eastwood, Mel Gibson und Bruce
Willis in einem.« (Irish Times) Er verlässt sich nicht auf die offiziellen Gesetzeshüter und schon gar nicht
auf die Gesetze, die sie vertreten. Doch ohne Regeln ist ein Mann nicht mehr als ein wildes Tier, und so
folgt Reacher strikt seinem eigenen Verhaltenskodex: Jack Reachers Gesetz! Dies ist kein Roman, sondern
ein Begleitbuch für die Fans von Jack Reacher. Wenn Sie die Romane gelesen haben, werden Sie es lieben.
Wenn nicht, sollten Sie das ändern.
Das Moor des Vergessens Apr 05 2020 In der Idylle des Lake District wird eine zweihundert Jahre alte
Moorleiche entdeckt. Der Tote weist bizarre Tätowierungen aus der Südsee auf und bestärkt einen
Verdacht, den die junge Literaturwissenschaftlerin Jane Gresham schon länger hegt: Könnte es sich um die
sterblichen Überreste von Fletcher Christian handeln, jenem legendären Anführer der Meuterei auf der
Bounty? Ist er damals vielleicht heimlich zurückgekehrt und hat mit seiner abenteuerlichen Geschichte
William Wordsworth, dem berühmten Dichter und Jugendfreund, den Stoff für ein verschollenes
Meisterwerk geliefert? Jane scheint nicht die Einzige zu sein, die auf der Suche nach dem wertvollen
Manuskript ist. Denn plötzlich geht der Tod um. Innerhalb kurzer Zeit verlieren alle, bei denen man das
Epos vermutet, auf mysteriöse Weise ihr Leben ...
Tripwire May 31 2022 Jack Reacher's anonymity in Key West is shattered by the appearance of a private
investigator who' come to town looking for him. But only hours after his arrival, the stranger is murdered.
Retracing the PI's cold trail back to New York City, Reacher is compelled to find out who was looking for
him and why. He never expected the reasons to be so personal, so dangerous, and so very twisted.
Keine Kompromisse Jun 19 2021 Eine Kleinstadt im Nirgendwo. Ein unvorstellbares Verbrechen. Nur
Jack Reacher nimmt den Kampf auf. Jack Reacher folgt einem plötzlichen Impuls, als er in der Kleinstadt
Mother's Rest irgendwo im Mittleren Westen aus dem Zug steigt. Die Privatermittlerin Michelle Chang
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wartete dort vergeblich auf ihren Partner und kommt mit Reacher ins Gespräch. Allein durch die wenigen
beiläufig geäußerten Worte gerät dieser ins Visier einer skrupellosen Bande, die bereits Changs Partner auf
dem Gewissen hat. Doch die Verbrecher unterschätzen, worauf sie sich einlassen, als sie auch Reacher
ermorden wollen – denn niemand ist härter als Jack Reacher!
Im Visier Aug 22 2021 »Der bislang beste Jack-Reacher-Roman.« Stephen King John Kott ist einer der
besten Scharfschützen, die die U.S. Army jemals hervorgebracht hat. Doch er ist auch ein skrupelloser
Mörder, der den französischen Präsidenten erschießen wollte. Das Attentat schlug fehl, aber in Kürze wird
er eine neue Gelegenheit haben: der G8-Gipfel in London. Es gibt nur einen Mann, der ihn aufhalten kann.
Nur einen, der Kott ebenbürtig ist. Jener Mann, der Kott schon einmal ins Gefängnis brachte: Jack Reacher!
Falsche Wahrheit Mar 29 2022 Auch Killer haben Sorgen ... Will Robie ist der professionellste und beste
Auftragskiller der US-Regierung. Er infiltriert die feindseligsten Länder der Welt, überwindet die
fortschrittlichsten Sicherheitsmaßnahmen und beseitigt Bedrohungen, ehe sie Amerika überhaupt
erreichen. Doch dann, urplötzlich, versagt Robie. Bei einem Einsatz in Übersee bringt er es nicht fertig, den
Abzug zu drücken. Ohne seine tödlichen Fähigkeiten ist Robie ein Mann ohne Mission und Lebensinhalt.
Um wiederzubekommen, was er verloren hat, muss er sich dem stellen, was er 20 Jahre lang zu vergessen
versuchte: seiner eigenen Vergangenheit. "Falsche Wahrheit" ist der vierte Band aus David Baldaccis
spannender Thriller-Reihe um den Auftragskiller Will Robie.
The Jack Reacher Field Manual Aug 29 2019 You don't know Jack—Jack Reacher, that is . . . In The Jack
Reacher Field Manual: An Unofficial Companion to Lee Child's Reacher Novels, from ex-Army major and
New York Times bestselling author George Beahm, get up-close and personal with Reacher like never
before. The only book of its kind, the Field Manual draws on 17 years of interviews, novels, stories, and
more to demystify author Lee Child's larger-than-life, name-taking, quick-thinking one-man avenger. Child
calls the Reacher novels "almost entirely autobiographical," and The Jack Reacher Field Manual seamlessly
integrates the literary creator and his creation to provide the most complete portrait of Jack Reacher
available. Dive into Jack Reacher's life with: - A detailed dossier on Reacher and his life at West Point and in
the Army's Military Police Corps - Reacher's rules of engagement, including how he handles a street brawl A full-color drifter's roadmap of the US, detailing the places Reacher has visited in the novels - Reacher's
philosophy for surviving under the radar - A biography on Child and an A-to-Z list of the key people, places,
and things in his life - And more, including a glossary of US Army acronyms that appear in the series and a
comprehensive reading list of Reacher novels, novellas, and stories The Jack Reacher Field Manual belongs
in the fatigue jacket of any fan craving more information about this internationally popular literary
antihero.
Der Janusmann Sep 10 2020 Vor sechs Jahren quittierte Jack Reacher, damals Spitzenermittler der USMilitärpolizei, den Dienst. Er tauchte unter – unerreichbar, unauffindbar. Doch dieses eine Mal kommt der
rastlose Einzelgänger freiwillig aus der Deckung. Durch puren Zufall ist er einem Mann begegnet, den er
seit zehn Jahren für tot gehalten hat. Die Narben auf dessen Stirn erinnern Reacher an sein furchtbarstes
Erlebnis, und er weiß: Noch immer geht von dem Janusmann eine tödliche Gefahr aus ... Typisch Lee Child:
packend bis zur letzten Seite, glänzend konstruiert und hervorragend geschrieben!
Projekt Nighthawk May 07 2020 Das modernste Flugzeug der Welt wird vermisst – nur Kurt Austin hat eine
Spur. Die Nighthawk, das fortschrittlichste jemals gebaute Flugzeug, verschwindet über dem Südpazifik.
Nicht nur die USA wollen ihr Eigentum zurückerlangen, auch Russland und China begehren die radikal
neue Technologie. Kurt Austin setzt alles daran, das Rennen für die NASA zu gewinnen. Beinahe zu spät
wird ihm klar, dass ihm seine Auftraggeber die hochgefährliche Fracht der Nighthawk verschwiegen
haben. Und er erkennt: Wenn sie dieses Rennen verlieren, wird es keine Gewinner mehr geben. Jeder Band
ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen Abenteuer von Kurt Austin nicht entgehen!
Missing - Niemand sagt die ganze Wahrheit Dec 02 2019 Eine raue Küstenlandschaft und ein fast
vergessener Mordfall sorgen für Spannung bis zur letzten Seite. Mit ihrem ersten Thriller schaffte es Claire
Douglas auch in Deutschland sofort auf der Bestsellerliste. Ein Ort voller Erinnerungen. Ein Ort voller
Lügen. Francesca und Sophie wachsen in einer verschlafenen Kleinstadt am Meer auf. Die beiden sind
unzertrennlich, verbringen gemeinsame Abende mit ihrer Clique auf dem alten Pier, trinken Dosenbier und
tanzen zu Madonna. Und sie erzählen einander alles. Doch dann verschwindet Sophie eines Nachts spurlos.
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Zurück bleiben nur ihr Turnschuh am Pier und die Frage nach dem Warum. Achtzehn Jahre später wird
dort eine Leiche angespült, und Francesca weiß, dass sie nach Hause zurückkehren und endlich Antworten
finden muss. Darauf, was in dieser Nacht wirklich geschah. Denn niemand verschwindet einfach so. Ohne
eine Spur. Und vor allem nicht ohne Grund ...
Ausgeliefert Feb 13 2021 Unversöhnlich, unerbittlich, unschlagbar: Jack Reacher, der eigenwilligste
Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur. Ein Mann und eine Frau treffen zufällig auf einer Straße in
Chicago zusammen. Plötzlich tauchen zwei Männer auf und entführen die beiden mit vorgehaltener Waffe.
Sie werden mit Handschellen aneinandergekettet, in einen Lieferwagen geworfen und in die tiefen Wälder
Montanas gebracht. Die Frau ist Holly Johnson, Agentin des FBI und Tochter eines der ranghöchsten
Generäle Washingtons. Der Mann ist Jack Reacher ...
Three Jack Reacher Novellas Feb 25 2022 Deep Down, Second Son, High Heat, and Jack Reachers Rules.
Die Gejagten Oct 24 2021
Im Sturm Sep 22 2021 Das Attentat arabischer Fundamentalisten auf eines der wichtigsten Ölfelder
Sibiriens bringt die GUS in einen fatalen Zugzwang. Um den Zusammenbruch ihrer maroden Wirtschaft zu
verhindern, erzwingt Moskau sich Zugang zum Persischen Golf und schreckt auch vor einem Schlag gegen
die NATO nicht zurück ...
Der Spezialist Jul 01 2022 Auf den Spuren seines Vaters! Jack Reachers 23. Fall ist sein persönlichster. Der
weltweite Nummer-1-Bestseller endlich auf Deutsch. »Laconia, New Hampshire« stand auf dem
Straßenschild. Obwohl Jack Reacher noch nie hier gewesen war, entschied er sofort, dass er den Ort
besuchen würde. Denn hier war sein Vater aufgewachsen, und auch wenn dieser niemals zurückgekehrt
war, wollte Reacher sehen, was das für ein Ort war. Als er den Entschluss traf, ahnte Reacher noch nicht,
dass es einen guten Grund gab, warum sein Vater Laconia den Rücken gekehrt hatte. Während Reacher in
der Vergangenheit herumstochert, gerät er ins Fadenkreuz skrupelloser Männer, die für ihren Profit über
Leichen gehen. Doch mit einem Mann wie Jack Reacher haben sie nicht gerechnet. Verpassen Sie nicht die
anderen Romane mit Jack Reacher wie zum Beispiel Der Bluthund, Der Einzelgänger und Der Ermittler.
Jeder Band ist einzeln lesbar.
Zeit der Rache Apr 17 2021 Sergeant Amy Callan und Lieutenant Caroline Cook haben einiges gemeinsam.
Beide wollten Karriere bei der Armee machen, beide waren Opfer sexueller Belästigung durch Kollegen,
beide ließen sich anschließend vom Dienst suspendieren – und beide sind jetzt tot. Wiederum in
Übereinstimmung wurden sie beide in ihrer eigenen Badewanne aufgefunden, in Armee-Tarnfarbe
schwimmend, die Leichen scheinbar völlig unberührt und ohne ein einziges Anzeichen für die
Todesursache. Hochrangige Profiler des FBI beginnen fieberhaft die Jagd nach einem Serienmörder: einem
Angehörigen der Armee, einem hochintelligenten, einsamen, unbarmherzigen Mann, der beide Frauen
kannte – und wahrscheinlich noch ein paar weitere, auf die Amys und Carolines Opferprofil ebenfalls
zutrifft. Auf Jack Reacher, einen ehemaligen Spitzen-Ermittler der Militärpolizei, passen diese Merkmale
auffallend perfekt. Das FBI kreist ihn ein, muss aber rasch erkennen, daß er nicht der Täter ist - sondern
vielmehr der einzige, der bei der Lösung dieses scheinbar unlösbaren Falles helfen kann. Doch Reacher hat
nicht die Absicht, sich vor den Karren des FBI spannen zu lassen...
Sniper Dec 14 2020 Sechs Kugeln. Ein Schütze. Keine Chance. In einer Kleinstadt in Indiana schießt ein
Heckenschütze scheinbar wahllos in eine Menschenmenge. Die Spur führt zu James Barr, der Jahre zuvor
seinen Job als Scharfschütze bei der Army verlor, weil er sich zu einem ähnlichen Massaker hatte hinreißen
lassen. Sein Vorgesetzter damals: Jack Reacher. Und ausgerechnet nach Reacher fragt Barr nun, als man
ihn festnimmt. Ausgerechnet Reacher – hatte dieser doch damals geschworen, Barr eines Tages ein für alle
Mal hinter Gitter zu bringen ... Platz 2 der WELT-Krimi-Bestenliste!
Goldwäsche Apr 29 2022 Die neue Kurzgeschichte von Karin Slaughter und Lee Child! Doppeltes Drama doppelte Action. Will Trent ermittelt undercover auf Fort Knox, der Militärbasis der US-Army. Der Auftrag:
einen Mord aufklären, der vor 22 Jahren passiert ist. Der Name des mutmaßlichen Mörders: Jack Reacher.
Jack Reacher verfolgt auf Fort Knox seine ganz eigene Mission. Er will einen gefährlichen Verbrecherring
zu Fall bringen, der bis ins Herz des amerikanischen Golddepots vorgedrungen ist. Doch jetzt kommt ihm
Will Trent in die Quere. Wovon sie beide nichts ahnen: Sie sind Opfer einer gewaltigen Verschwörung, die
sie nur mit vereinten Kräften zerschlagen können. Wenn es den beiden Einzelgängern gelingt, sich zu
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verbünden ... Inklusive einer Leseprobe zum Thriller »Die letzte Witwe«, dem 7. Band der erfolgreichen
Georgia-Serie um Will Trent und Sarah Linton.
Sein wahres Gesicht Oct 04 2022 Tiefe Trauer - und erhöhte Wachsamkeit veranlassen Jack Reacher, den
genialen Ex-Ermittler, an der Beerdigung seines ehemaligen Vorgesetzten und väterlichen Freundes bei der
Militärpolizei, Leon Garber, teilzunehmen. Weshalb ließ dieser nach so vielen Jahren unter dem Namen
seiner Tochter Jodie nach ihm fahnden? Und was hat sie, Jacks unerfüllte große Liebe, damit zu tun? Jodie,
bildschön und eine clevere Anwältin, steht selbst vor einem Rätsel. Erst die unangenehme Begegnung mit
Killern und verstümmelten Leichen bringt die beiden auf eine heiße Spur - und ins Fadenkreuz der Mörder.
Mission Vendetta Oct 31 2019 Eine Agentin am Abgrund. Sie ist gebrochen, ausgebrannt und kennt nur
ein Ziel: Rache! Unbekannte hacken sich in amerikanische Militärdrohnen und greifen mit ihnen zivile Ziele
im Irak an. Ryan Drake, Chef einer geheimen Eingreiftruppe der CIA, hat nur 48 Stunden, um die Agentin
Maras aus einem sibirischen Hochsicherheitsgefängnis zu befreien, die dort wegen einer Intrige der CIA
eingekerkert ist. Nicht gerade die verlässlichste Unterstüzung. Allerdings ist es Drake nur mit ihr möglich,
an die Terroristen heranzukommen. Doch die Folter im Gefängnis hat Maras körperlich und geistig beinahe
zerbrochen. Nun hat sie nur noch ein Ziel: Rache!
Das Gesicht meines Mörders Mar 05 2020 Sie muss sich erinnern, um zu überleben. Als Clara aus dem
Koma erwacht, ist ihr bisheriges Leben wie ausgelöscht. Sie erinnert sich weder an ihren eigenen Namen
noch an ihren Ehemann, den Schriftsteller Roland Winter. Auch nicht an den Einbrecher, der sie
niedergeschlagen haben soll. Freunde scheint sie keine zu haben – Roland ist ihre einzige Verbindung zur
Vergangenheit. Mit seiner Hilfe wagt Clara einen Neuanfang. Bis jemand versucht, sie umzubringen. Und
die junge Frau begreift, dass sie sich erinnern muss, um zu überleben. Schritt für Schritt rekonstruiert
Clara ihr Leben und stößt auf eine geheimnisvolle Frau, mit der sie am Tag des Unglücks verabredet war.
Und die seither spurlos verschwunden ist. «Liebling!» Ein Strahlen breitet sich auf dem Gesicht des
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Mannes aus. Er hat überraschend helle blaue Augen. «Wie fühlst du dich?» Liebling. Ich starre ihn an. Ich
habe ihn noch nie im Leben gesehen. Zahllose Fragen liegen mir auf der Zunge. Wer sind Sie? Was machen
Sie hier? Was ist mit mir passiert? Doch als ich den Mund öffne, bringe ich nur ein heiseres Krächzen
zustande. Der Mann beugt sich vor. «Das kommt von den Schläuchen», sagt er mit sanfter Stimme. «In ein
paar Tagen ist das abgeheilt.» Er sieht mich besorgt an. «Erinnerst du dich ...?» Ich schüttele den Kopf. Ich
muss ihn fragen, wer er ist. Mein Freund? Mein Mann? Mein Bruder? «Wer ...?» Noch während ich das
Wort krächze, fällt mir eine viel wichtigere Frage ein. «Wer bin ich?» Der Mann starrt mich an. «Du – du
weißt nicht ...?» Ich bewege den Kopf hin und her. «Dein Name ist Clara Winter. Du bist meine Frau. Wir
sind seit zwei Jahren verheiratet. Ich bin Roland Winter. Wir leben in Berlin. Ich bin Schriftsteller, und du
...» Ich schließe die Augen. Am liebsten würde ich mir die Ohren zuhalten und laut «Halt» schreien, doch
dazu habe ich nicht die Kraft. Zu viele Informationen auf einmal. Als würde ich von einem Güterzug voller
Wörter überrollt. Clara Winter. Der Name sagt mir nichts. Ich spüre ihn nicht. Kann es passieren, dass man
sich selbst vergisst?
Jack Reacher Nov 05 2022 Collects three Jack Reacher novels, including "Killing Floor," in which Jack
finds himself in Georgia, where he is arrested for murder; after being released, he helps investigate a
conspiracy that stretches through the small town.
Outlaw Jan 27 2022 Jack Reacher ist 100% Adrenalin! Zwei gottverlassene Dörfer in Colorado. Hope und
Despair. Hoffnung und Verzweiflung. Dazwischen nichts weiter als meilenweit Niemandsland. Jack
Reacher, per Anhalter unterwegs, strandet ausgerechnet in Despair. Er will nur einen Kaffee trinken und
dann weiterziehen, doch vier düstere Gesellen wollen ihn wegen Landstreicherei von der Gemarkung
verweisen. Reacher geht die Freiheit zwar über alles, aber einen Platzverweis lässt er sich nicht bieten.
Und sein untrüglicher Instinkt sagt ihm, wenn jemand etwas zu verbergen hat ... Der neue Fall für den
eigenwilligsten Ermittler der Thrillerliteratur!
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