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When Detective Isaac Martinez lands in the ER with a gunshot wound, he pulls through thanks to trauma surgeon Ruthie St. John.
But as the witness to a crime and possible corruption, Martinez is at risk from someone intent on silencing him--and those around
him--forever. When he barely survives another attack while recovering, both he and Ruthie must flee, trying to outrun deadly killers
while locating the evidence they need to end the danger.
Ein Pinguin! Mr. Popper ist begeistert, als er das antarktische Geschenk auspackt. Doch “Käpten Cook”, wie der sympathische
Vogel genannt wird, wirbelt den Alltag der Familie Popper gehörig durcheinander. Nicht genug damit, dass er in den eigens
umgebauten Kühlschrank einzieht – dank Greta, dem Pinguinweibchen, vermehren sich die Frackträger auch noch um 10 quirlige
Jungtiere. Da entdeckt Mr. Popper das komische Talent seiner Pinguine und studiert eine Varieténummer mit ihnen ein – der
Beginn einer steilen Karriere zwischen Pinguin-Taxifahrten, mobilen Eisblöcken, Meereskrabben aus der Büchse und den großen
Bühnen von Boston, Chicago und New York ...
Algorithmen nehmen Einfluss auf unser Leben: Von ihnen hängt es ab, ob man etwa einen Kredit für sein Haus erhält und wie viel
man für die Krankenversicherung bezahlt. Cathy O’Neil, ehemalige Hedgefonds-Managerin und heute Big-Data-Whistleblowerin,
erklärt, wie Algorithmen in der Theorie objektive Entscheidungen ermöglichen, im wirklichen Leben aber mächtigen Interessen
folgen. Algorithmen nehmen Einfluss auf die Politik, gefährden freie Wahlen und manipulieren über soziale Netzwerke sogar die
Demokratie. Cathy O’Neils dringlicher Appell zeigt, wie sie Diskriminierung und Ungleichheit verstärken und so zu Waffen werden,
die das Fundament unserer Gesellschaft erschüttern.
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Harrison ist ein Geisterjäger mit Schlafproblemen. Stan wurde einmal – zur Hälfte – von einer Gruppe Kannibalen verspeist.
Barbara hatte eine unangenehme Begegnung mit dem Scrimshander, der ihr eine sehr persönliche Botschaft in die Knochen
geritzt hat. Ob Greta nur ein wenig mysteriös oder eine Massenmörderin ist, weiß niemand mit Bestimmtheit. Und Martin? Martin
nimmt seine Sonnenbrille nicht ab. Nie. ›Uns geht’s allen total gut‹ von Daryl Gregory ist nicht nur ein sehr, sehr
furchteinflößender Horror-Roman, sondern auch unfassbar komisch. Phantastisches Lesefutter für einen langen, einsamen Abend
– ein Buch, das einen, so oder so, um den Schlaf bringt. Joe R. Lansdale schreibt: »Daryl Gregorys ›Uns geht's allen total gut‹ ist
einfach der Hammer. Absolut strange und ein wenig irre, wie ein Motorradsprung durch einen brennenden Reifen – mit nacktem
Hinterteil. Loved it.«
"Mein Herz hämmert wie wild und die Wundnähte an meiner Schulter fühlen sich an, als würden sie gleich aufreißen. Erschöpfung
macht sich in mir breit – vielleicht von dem Blutverlust, den ich durch die Schusswunde erlitten habe. Aber ich weiß, dass ich
weitermuss ..." Casey ist auf der Flucht – eines Mordes beschuldigt, den sie nicht begangen hat. Mit ihrem einstigen Verfolger
Dylan an der Seite will sie die wahren Verbrecher entlarven. Doch als Dylan sich einem vermeintlichen Verbündeten anvertraut,
wird er gekidnappt. Wird Casey sich aus ihrem Versteck wagen und ihr Leben riskieren, um ihn zu befreien?
For the past year, Chloe St. John has been working as a K-9 cop with her German shepherd partner, Hank. After being dumped by
her fiancé for another woman, Chloe has decided that Hank is just about the only male she likes. She's over the whole romance
thing and focuses her attention on doing her job. Because a serious case of human trafficking with connections to her missing
cousin just landed in her lap. When US Marshall Blake MacCallum's daughter goes missing, he's ordered to kill the judge he's
protecting and tell no one about his daughter's disappearance or she will die. Blake races against the clock to rescue his daughter
while Chloe and Hank are asked to be a part of the task force assembled to bring down the traffickers. Chloe finds herself
attracted to the silent, suffering man, but thanks to her previous bad judgment, she wonders if she can trust him. And can Blake
trust himself around this firecracker of a woman? Bestselling author Lynette Eason warns readers to buckle in for a fast and
furious ride that will have their hearts pumping from the very start.
Ava Jackson entered the military shortly after high school, but her mother's illness has forced her to request an early discharge. She already
lost her father while deployed, and there's no way she's going to let her mother die alone. But after a visit to the nursing facility where her
mother lives, Ava is attacked walking back to her car. Fortunately, FBI Special Agent Caden Denning arrives in time to help fight off her
attacker. Caden reveals to Ava that she may hold the key to the murders of three families, and he needs her help before anyone else is
harmed. The hits show a pattern, and clearly the killer has an agenda. But if Caden and Ava can't discover what it is, Ava may be next on the
hit list. Bestselling author Lynette Eason concludes her latest suspense-filled series with a bang as secrets are revealed and the guilty are
brought to justice.
Introduction to Criminal Justice: Practice and Process, Second Edition uses a proven problem-based learning approach to enhance the
critical thinking and analytic skills of students. Best-selling authors Kenneth J. Peak and Pamela M. Everett explain the importance of criminal
justice and show students how key trends, emerging issues, historical background, and practical lessons apply to their future careers.
Students learn core topics—policing, corrections, criminal behavior, criminal law, and courts—as well as special topics such as ethics, juvenile
justice, terrorism, and the changing war on drugs, while learning how to solve problems they are likely to face as criminal justice practitioners.
Packed with new examples and drawing on the authors’ years of experience in the field, this student-friendly book offers a palpable, realworld flavor typically missing in other texts for the course.
Die Menschheit befindet sich ein einem unerbittlichen Krieg mit den Bugs, Insektenwesen aus den Tiefen des Weltalls, einem Krieg, der alle
Lebensbereiche durchdringt. Die Bürgerrechte werden auf der Erde nur jenem zugesprochen, der seinen Militärdienst geleistet hat. Auch die
Soldaten an Bord der Rodger Young müssen in den Kampf zeihen. Sie sind Starship Troopers, die Infanteristen in diesem galaktischen
Konflikt, und sie trifft der Schrecken, die Einsamkeit und die Angst am härtesten ... 1959 erhielt Robert Heinlein für diesen Roman den Hugo
Award, einen der international bedeutendsten Preise der Science Fiction. Seit seinem Erscheinen löst er immer wieder heftige Diskussionen
aus. Eines ist jedoch sicher: Er ist einer der spannendsten Romane des Autors und zählt zu seinen Schlüsselwerken. Aufwendig fürs Kino
verfilmt wurde das Buch Ende der 90er Jahre von Paul Verhoeven.
Four nail-biting novellas in one! Lethal Homecoming Nolan Tanner never got over Kallie Ainsworth's sudden, unexplained departure. Now
when he comes to her rescue after an attempt on her life, all the old feelings come rushing back. Lethal Conspiracy When professional
fundraiser Lillian Maloney sees her father's campaign manager commit murder, she goes on the run from the men he hires to kill her. A close
call brings firefighter Jason Tanner to the rescue, but the killer is closing in . . . Lethal Secrets Someone wants Honor McBride dead. When Eli
Murphy helps her change a flat tire and discovers the danger Honor is in, he longs to help--but Eli has secrets of his own that could get them
all killed. Lethal Agenda When Detective Derek St. John rescues a woman he's met only once before--and has never been able to forget--he
finds himself falling for her. But he'll have to keep Claire Montgomery alive if they're to have a future together.
In Dee Henderson's novella "Betrayed," Janelle Roberts is freed--thanks to people she doesn't know--after serving six years of a twenty-year
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sentence for a murder she did not commit. But a murderer is still at large, and Janelle needs to be somewhere safe with someone she can
trust. She may not survive another betrayal. In Dani Pettrey's "Deadly Isle," Tennyson Kent is trapped on the isolated island of her childhood
by a storm surge, and she is shocked when the typically idyllic community turns into the hunting grounds of a murderer. Cut off from any help
from the mainland, will she and first love Callen Frost be able to identify and stop a killer bent on betrayal before they become the next
victims? In Lynette Eason's "Code of Ethics," trauma surgeon Ruthie St. John saves the life of Detective Isaac Martinez. After a betrayal
leads to him getting shot and then attacked while in recovery, Isaac is now a key witness determined to testify. But someone is intent on
silencing him--and those around him--forever. Together, Ruthie and Isaac go on the run, desperate to escape the killers hunting him.
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.
Police officer Isabelle St. John loves her crazy, loud, law-enforcement family. With three brothers and two sisters, she's never without
someone to hang out with--or fight with. And she knows they'll be there for her when things get tough. Like when her partner is murdered and
she barely escapes with her own life. Determined to discover exactly what happened, Izzy's investigation sends her headfirst into a criminal
organization, possibly with cops on the payroll--including someone from her own family. With her dead partner's handsome homicide
detective brother Ryan shadowing her every move, Izzy's head is spinning. How can she secure justice for her partner when doing so could
mean sending someone she loves to prison? And how will she guard her heart when the man she's had a secret crush on for years won't
leave her side? With her signature fast-paced, edge-of-your-seat action, Lynette Eason invites readers into a captivating new series where
justice is a family affair.
Die Welt Roschar wird von Stürmen und Machtkämpfen erschüttert. Der Krieg zwischen dem Volk von Alethkar und den geheimnisvollen
Parshendi tobt bereits jahrelang – ein Krieg, der magische Geheimnisse aus dunkler Vergangenheit heraufbeschwört. Ein Krieg, in dem
einfache Menschen als Helden aufstehen, Jäger zu Gejagten werden und sich Magie in Fluch verwandeln kann. Sechs Jahre ist es her, dass
der König von Alethkar ermordet wurde. Sein Mörder, ein geheimnisvoller, weiß gewandeter Attentäter, wurde offenbar von dem Volk
beauftragt, mit dem der König gerade einen Friedensvertrag unterzeichnet hatte: den Parshendi. In ihrem Rachedurst stellten die
Großprinzen der Alethi ein Heer zusammen und zogen gegen die Parshendi in den Krieg. Nun, sechs Jahre später, ist dieser Krieg zu einem
Stellungskampf auf der unwirtlichen Zerschmetterten Ebene erstarrt. Schon beginnen sich die Adligen in Intrigen aufzureiben, als plötzlich
der Attentäter wieder zurückkehrt – und mit ihm Wesen aus einer vergessen geglaubten Vergangenheit: die Strahlenden Ritter mit ihren
magischen Klingen. Können sie den Krieg beenden? Werden sie die Alethi und ganz Roschar vor dem letzten, alles zerstörenden Sturm
retten können?
Kit Kenyon is a first-rate hostage negotiator. Noah Lambert is a good detective with excellent instincts. The new partners have hardly had
time to get used to each other when they are thrown into a grisly murder case. As evidence mounts up and more victims are found, Kit and
Noah realize they are on the hunt for a serial killer. The problem is, he's hunting one of them too. With nail-biting suspense, clever plot twists,
and a hint of sweet romance, A Killer Among Us is the latest thriller from Lynette Eason. It will keep readers up late as they race to discover
the killer--and whether Kit and Noah will live to tell about it.
As a former field surgeon in Afghanistan, Heather Fontaine is used to life-or-death situations. She just didn't expect them to follow her home.
When she returns from a party to find that someone has broken into her house--and threatened her friends--she assumes it is the stalker who
has been following her and creeping her out. She hopes to find safety and peace of mind by leaving the city and hiding out in a small town.
But trouble has followed her even there. Luckily, a stalker isn't the only one watching Heather. Travis Walker has been secretly watching out
for her for weeks. As owner of his own security agency, it's what he does. Together, Travis and Heather must figure out who wants her
dead--and why--before it's too late. Bestselling and award-winning author Lynette Eason will have you looking over your shoulder as you dive
into this fast-paced, suspense-filled story about losing control and finding something even better.
Da schaltet man einen nervenden Vampir aus Rache aus und nun muss man den Mist auch noch aufräumen? Das nervt wie ein Pickel am...
Allerwertesten. Bethany Anne und ihr Team sind zurück! Sie müssen ein altes Raumschiff bergen, herausfinden wer versucht in ihren
Geschäften mitzumischen, sie müssen sich mit den Risiken auseinandersetzen, eine Künstliche Intelligenz zu erwecken und natürlich sind da
immer noch die andauernden Probleme mit Anton in Südamerika. Irgendwann in diesen Tagen wird sie eine Pause bekommen. Zum Glück
für uns war das nicht heute. Bist Du ein arroganter Saftsack? Schön für Dich, aber lass das nicht Bethany Anne mitbekommen. Wenn sie
Ohrfeigen verteilt, könnte es sein dass der Kopf gleich mitfliegt. "Scheiß drauf! - Das kurtherianische Gambit 04" erzählt die Geschichte des
dritten Teils "Verlorene Liebe" weiter. Wenn Du die vorrausgegangenen Bücher noch nicht gelesen hast, SOLLTEST DU DAS BESSER TUN.
Dies ist eine Serie und viele der Protagonisten wurden in den vorherigen Teilen eingeführt.
FBI Special Agent Lincoln St. John is living his own personal nightmare. When the woman he loves, Allison Radcliffe, is killed, he devotes his
life to tracking down the killers and making them pay for their crimes. He expected it to be a challenge. What he never expected was to find
Allison very much alive shortly after her "murder." As his anger and hurt mix with relief, Linc isn't sure how he's supposed to feel. One thing
he does know for sure: he and Allison will have to work together to stop a killer before she dies a second time--this time for good. Bestselling
and award-winning author Lynette Eason closes out her Blue Justice series with a story that will have you tearing through the pages to get to
the stunning conclusion.
Inspiriert von der Geschichte einer realen Heldin, beleuchtet Martha Hall Kelly den Zweiten Weltkrieg aus einer neuen, weiblichen
Perspektive. 1939: Die New Yorkerin Caroline Ferriday liebt ihr Leben. Ihre Stelle im Konsulat erfüllt sie, und ihr Herz schlägt seit Kurzem für
den französischen Schauspieler Paul. Doch ihr Glück nimmt ein jähes Ende, als sie die Nachricht erreicht, dass Hitlers Armee über Europa
hinwegfegt und Paul aus Angst um seine Familie nach Europa reist – mitten in die Gefahr. Auch das Leben der jungen Polin Kasia ändert
sich mit einem Schlag, als deutsche Truppen in ihr Dorf einmarschieren und sie in den Widerstandskampf hineingerät. Doch in der
angespannten politischen Lage kann ein falscher Schritt für sie und ihre Familie schreckliche Folgen haben. Währenddessen würde die
Düsseldorferin Herta alles tun für ihren sehnlichsten Wunsch, als Ärztin zu praktizieren. Als sie ein Angebot für eine Anstellung erhält, zögert
sie deshalb keinen Augenblick. Noch ahnen die drei Frauen nicht, dass sich ihre Wege an einem der dunkelsten Orte der Welt kreuzen
werden und sie bald für alles kämpfen müssen, was ihnen lieb und teuer ist ...
Theodosia Browning, frisch gebackene Teeladenbesitzerin in ihrer Heimatstadt Charleston, South Carolina, muss einen heimtückischen
Mörder enttarnen. Das Opfer, ein windiger Grundstücksmakler, wurde offenbar mit einer Tasse ihres Tees vergiftet.

Episch, packend, bildgewaltig – die große Fortsetzung der Sturmlicht-Chroniken Man nennt sie die Splitterklingen – gewaltige
Schwerter, deren magische Kraft jedes Material durchtrennt und die ihren Trägern übermenschliche Stärke verleiht. Doch wer
genau hinhört, kann im Flüstern der Klingen das Geheimnis einer ganzen Welt entdecken ... Die Völker von Roschar stehen vor
der größten Bedrohung seit vielen Tausend Jahren. Eine neue Wüstwerdung droht, die völlige Zerstörung des ganzen Kontinents
durch einen gewaltigen magischen Sturm. Hervorgerufen wurde dieser Sturm durch die Parschendi, eines der Völker, das bislang
von allen anderen unterdrückt und versklavt wurde. Nun sind sie erwacht und trachten danach, ihre Ketten abzuwerfen. Sie
sammeln sich bereits zu einer großen Streitmacht, um im Gefolge des Sturms ganz Roschar mit Krieg zu überziehen und Rache
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für ihr jahrtausendelanges Leid zu suchen. Einzig Kaladin, der Sturmgesegnete, und seine Getreuen können sich den Bringern der
Leere entgegenstellen. Mit ihren neuentdeckten Kräften haben sie die sagenumwobenen Ritterorden neu gegründet, und neue
Hoffnung keimt in den Herzen der Menschen auf. Doch je mehr Kaladin über die Parschendi erfährt, umso größer sind seine
Zweifel. Welches Volk kann von sich behaupten, der wahren Gerechtigkeit zu dienen – und wer steckt wirklich hinter dem Bösen,
das ganz Roschar zu überschatten droht?
Theodosia Browning ist glücklich: Ihr kleiner Indigo Tea Shop ist inzwischen zu einer festen Einrichtung in dem Hafenstädtchen
Charleston geworden. Dieses Jahr kommt ihr sogar die Ehre zu, das Picknick zur alljährlichen "Isle of Palms"-Regatta
auszurichten. Wetter und Stimmung könnten nicht besser sein und die Gäste sind begeistert von Theodosias neuer - eigens für
diesen Anlass kreierten - Teemischung. Als sich die ersten Boote dem Ziel nähern, zerreißt ein Schuss die gespannte Stille - das
traditionelle Signal, dass die Regatta zu Ende ist. Doch dann sinkt der wohlhabende und angesehene Geschäftsmann Oliver
Dixon getroffen zu Boden. Alles deutet auf einen tragischen Unfall hin. Theodosia kann jedoch nicht glauben, dass Dixons Tod ein
Unfall gewesen sein soll, und forscht auf eigene Faust nach. Und schon bald bringen sie ihre Nachforschungen gefährlich nahe an
des Rätsels Lösung...
Ein Epos vom Weltrang des Herrn der Ringe. Roschar ist eine sturmumtoste Welt, die über Jahrtausende von übermenschlichen
Kriegern regiert wurde, deren Schwerter jedes Leben auslöschen konnten. Doch die Krieger sind verschwunden und Roschar
droht zu zerfallen. Das Schicksal der Welt liegt nun in den Händen derer, die es wagen, die magischen Schwerter zu ergreifen. Mit
"Der Weg der Könige" eröffnet Brandon Sanderson das große Fantasy-Epos des 21. Jahrhunderts und zieht seine Leser in eine
Welt, wie sie noch nie zuvor in der Literatur erschaffen wurde. Dies ist die Geschichte von Dalinar, Heerführer von Alethkar und
Bruder des ermordeten Königs. Seit dem Tod des Königs sind die Fürsten des mächtigsten Reiches von Roschar zerstritten, und
der Krieg mit dem Barbarenvolk im Osten zieht sich länger hin als erwartet. Dabei trägt Fürst Dalinar nicht nur schwer an dem
Vermächtnis seines toten Bruders, sondern auch an den unheimlichen Visionen, die ihn des Nachts überfallen: Visionen aus
einem vergangenen Zeitalter, als die Völker von Roschar vereint waren, als die Menschen noch Seite an Seite mit den Göttern
kämpften und die magischen Schwerter dem Schutz des Lebens dienten. Visionen, die in Fürst Dalinar nicht nur eine neue
Hoffnung auf Einheit unter den Menschen wecken, sondern auch eine tiefe Furcht. Denn noch weiß keiner, welches Schicksal die
Zukunft von Roschar für all jene bereithält, die das Rätsel der Vergangenheit lösen können.
Honorably discharged from the Army after an explosion nearly killed her, former military psychiatrist Brooke Adams has set up
shop to help others--but her days of helping military personnel are over. She's got her own battles to fight from her time overseas,
and she's not equipped to take on more. Former Army Special Ops Sergeant First Class Asher James could handle anything that
war sent his way--terrorists, bombs, bullets. The only thing that scares him now is sleep. As the shadows close in, the nightmares
begin. Finally convinced that he needs help, Asher makes an appointment with a counselor, and Brooke is pressed by her boss to
take him on. When he arrives at her office she isn't there--but a dead body is. Brooke is devastated when she walks in, and Asher
is a conveniently strong shoulder to cry on. But she can't take him on as a client after sharing such an intimate and unprofessional
moment, can she? And he's not sure he can handle sharing his deepest fears with such a beautiful woman. When it becomes
clear that Brooke was the real target of the attack--and that her secrets go even deeper than his own--Asher vows to protect her
no matter what. Bestselling author Lynette Eason is back with a new series that spans the globe and will have your heart working
overtime.
Sarah Denning is a military journalist with the Army in the Middle East when her convoy is attacked and she's taken hostage.
When former Army Ranger Gavin Black is asked by his old unit commander--Sarah's imposing father--to plan an extremely risky
rescue, he reluctantly agrees and successfully executes it. Back in the US, Sarah is livid when she's discharged on a false
psychiatric evaluation and vows to return to the Army. Until she learns of her brother's suicide. Unable to believe her brother would
do such a thing, she puts her plans on hold and enlists Gavin to help her discover the truth. What they uncover may be the biggest
story of Sarah's career--if she can survive long enough to write it. Strap in for another breakneck nail-biter from bestselling
romantic suspense author Lynette Eason that will have you up turning pages long into the night.
Nathan, der als kleiner Junge seine Mutter unter tragischen Umständen verlor, arbeitet als Assistenzarzt in der Herzchirurgie. Das
Schicksal zweier Patienten liegt dem jungen Mann besonders am Herzen: das eines tapferen kleinen Jungen, der einen schweren
Herzfehler hat und davon träumt, bei einem Marathonlauf mitzumachen, und das einer jungen Frau, in die er sich verliebt. Beider
Leben hängt am seidenen Faden, und Nathan hat Angst, dass er auch diesmal das verliert, was er am meisten liebt.
What Detective Brady St. John really needs is a relaxing vacation. Unfortunately, just as the sun is setting on his second day at a
friend's cabin on Lake Henley, he hears a scream and races to rescue a woman from her would-be killer. When the killer escapes
only to return to finish the job, Brady vows to utilize all of his many resources to keep her safe--and catch those who would see her
dead. Financial crimes investigator Emily Chastain doesn't trust many people. And even though she let the detective who saved
her life in on a few pertinent facts about why she was being attacked, there are some things you just don't share with a stranger.
Little does she suspect that the secret she is keeping just might get them both killed. Bestselling and award-winning author Lynette
Eason sends readers on a race for the truth in this heart-stopping story of risk, regret, and redemption.

Der Anruf für einen Toten ist der Startschuss zu einer Hetzjagd rund um die Welt. Doch davon ahnt der frühere USSoldat Logan West noch nichts, als er an das klingelnde Telefon des toten Mannes geht. Von der Einöde des Mittleren
Westens über die prunkvollen Villen der Drogenmafia in Nordmexiko bis zur krisengeplagten Al-Anbar-Provinz im Irak
führt Logans Odyssee, um gegen die Söldner einer Sicherheitsfirma des US-Militärs zu kämpfen. Ihr Ziel: die USA in
einen Konflikt mit dem Iran zu verwickeln. Dann wird seine Frau verschleppt. Sollte er nicht aufgeben, wird er Sarah nie
wieder sehen - zumindest nicht lebend! Logan steht vor dem Zusammenbruch ... Kyle Mills: »Betley weiß, worüber er
schreibt. Fans nervenzerfetzender Nonstop-Action werden dieses Buch lieben!« The Providence Journal: »Der Ex-Marine
Betley erweist sich als würdiger Nachfolger solcher Größen des Genres wie Brad Thor und dem großartigen Vince Flynn.
Auf keinen Fall verpassen!« The Real Book Spy: »Logan ist ein Mensch wie wir alle. In einem Genre, in dem die meisten
Helden geradezu wie Superman sind, ist das sehr erfrischend.« Clive Cussler: »Ein ausgeklügelter Thriller, der vom
ersten Kapitel an auf einen eindringlichen Höhepunkt zurast.« Matthew Reilly: »OVERWATCH sprüht förmlich vor
Authentizität. Man fragt sich beim Lesen, wie viel davon auf Tatsachen beruht.« Matthew Betley hat einen Bachelor in
Psychologie der Miami University in Oxford, Ohio, mit den Nebenfächern Politik und Soziologie. Er diente zehn Jahre als
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Offizier der Marines und war u. a. nach 9/11 in Dschibuti stationiert und auch im Irak. In dem actiongeladenen Debüt
OVERWATCH (2016) stellt er uns den unbeugsamen Marine Logan West vor, der seine Widersacher um die ganze Welt
jagt. Es gibt viele talentierte Thriller-Autoren, aber es ist selten, dass ein Newcomer so bejubelt wird wie Matthew Betley.
Er wurde sofort verglichen mit Größen wie Vince Flynn und Brad Thor und hat schon Verträge für weitere Romane mit
Logan West unterschrieben.
»Dieser Story-Band zeigt, was Fans an Lee Child so schätzen: Er ist ein geborener Erzähler und ein scharfsinniger
Beobachter.« Publishers Weekly Jack Reacher ist der wahrscheinliche härteste Actionheld der Thrillerliteratur, und das
bereits seit 20 Jahren. Am liebsten ist er allein. Er macht sich nicht viel aus der Gesellschaft anderer Menschen. Aber
wenn er Ungerechtigkeit bemerkt, dann kann er gar nicht anders als einzugreifen. In zwölf Storys ermöglicht SPIEGELBestsellerautor Lee Child seinen Fans einen tieferen Einblick in einen der faszinierendsten und erfolgreichsten
Serienhelden des modernen Thrillers. Ob in New York, dem ländlichen Maine oder in Japan, ob im Alter von 17 oder 57
Jahren: Jack Reacher begeistert Leser und Kritiker – und das seit zwanzig Jahren! Dieses Buch enthält folgende Storys:
Zu viel Zeit Der zweite Sohn Hitzewelle Tief drinnen Kleinkriege James Penneys neue Identität Das Verhör Dies ist keine
Übung Vielleicht haben sie eine Tradition Ein Kerl kommt in eine Bar Kein Raum in der Herberge Der einsame Diner
Roman Velasco und Grace Moore scheinen auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam zu haben: Er ist ein erfolgreicher
Künstler, sie trägt Secondhand-Klamotten und hält sich mit Aushilfsjobs über Wasser. Nachdem Grace als Romans neue
Assistentin eingestellt wird, prallen nicht nur äußerlich zwei Welten aufeinander. Doch Grace hat schon nach ihrer ersten
Begegnung das Gefühl, dass es hier um etwas Größeres als nur um einen neuen Job geht. Denn Roman hütet ein
dunkles Geheimnis ... Diese eindrucksvolle Geschichte erinnert daran, dass Gott selbst aus den zerbrochensten
Menschen ein regelrechtes Meisterwerk formen kann.
Afghanistan: Bei einem Hinterhalt durch Taliban-Milizen wird fast das komplette Team von Navy-SEAL-Kommandant
James Reece ausgelöscht. Geplagt von Schuldgefühlen kehrt er in die Heimat zurück. Doch nun muss er erleben, wie
weitere Menschen aus seinem engsten Umfeld unter mysteriösen Umständen sterben. Wie sich herausstellt, litten alle
Verstorbene an Hirntumoren. Schnell wird klar, dass keine feindliche Macht hinter den Anschlägen steckt, sondern
machtgierige und skrupellose Amerikaner. Die Spur der Verschwörung führt bis in die höchsten Regierungskreise. Als
Reece ebenfalls erkrankt, hat er nichts mehr zu verlieren. Ihn bleibt nur noch Rache. Sorgfältig erstellt er eine Liste mit
allen Verantwortlichen und macht sich auf den Weg ... Nervenkitzel von Anfang bis Ende. Für Fans von Vince Flynn,
Tom Clancy und Stephen Hunter. Brad Thor: 'Absolut großartig! So kraftvoll, so atemberaubend, so gut geschrieben.
Selten liest man einen so verdammt guten Erstlingsroman.' Washington Times: 'Definitiv das beste Thrillerdebüt 2018.
Außergewöhnlich gut und authentisch. Packt einen sofort.' The Real Book Spy: 'Eine beeindruckende neue Stimme unter
den Polit-Thriller-Autoren. Die erbarmungslose Action von Jack Carr sollte man sich echt nicht entgehen lassen.' Steve
Berry: 'Aufpassen bei der Lektüre, sie hinterlässt Spuren.'
Nach der Ermordung ihres besten Freundes muss Casey aus der Stadt und durch die halbe USA fliehen. Die Polizei geht
davon aus, dass Casey die Mörderin ist, und setzt den jungen Ermittler Dylan an, sie zu finden. Doch Casey weiß, dass
ihre skrupellosen Verfolger ein schmutziges Spiel treiben, um eigene dunkle Machenschaften zu vertuschen. Auf ihrer
Flucht begegnet Casey einer älteren Christin, die selbst mit ihrer Familie in Schwierigkeiten steckt. Beim Versuch, ihnen
zu helfen, wird Casey schließlich vom jungen Ermittler entdeckt ...
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