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Shelter Mickey Bolitar 1 Harlan Coben
Für Leserinnen von ›Gone Girl‹ und ›Solange wir lügen‹ New York, Upper East Side: Kate
O'Brien, eine Meisterin im Lügen und Manipulieren, hat ihre glänzende Zukunft genau geplant:
ein Studium in Yale! Die mittellose Stipendiatin einer Eliteschule sucht sich berechnend die
superreiche und leicht beeinflussbare Olivia Sumner als Freundin. Obwohl Kate bald bei Olivia
einzieht, verschweigt sie ihre dunkle Vergangenheit, auch Olivia verliert kein Wort darüber,
warum sie ein Jahr lang wie vom Erdboden verschwunden war. Als der gutaussehende und
charmante Mark Redkin auftaucht, spürt Kate instinktiv, dass Mark nicht nur ihre Pläne
durchkreuzen kann, sondern gefährlich ist. Dennoch muss sie hilflos zusehen, wie ihre
Freundin ihm verfällt. Zwischen Kate, Olivia und Mark entspinnt sich ein abgründiges Katz-undMaus-Spiel ... Atemlos, spannend, mit unerwarteten Wendungen bis zum überraschenden
Ende.
Shelter (Book One)A Mickey Bolitar NovelPenguin
Kaum ist der Bus angerollt und die Schüler der 8C auf dem Weg in die Schülerfreizeit, erhalten
sie eine anonyme Nachricht: Im Bus ist eine Bombe versteckt! Niemand weiß, wer
dahintersteckt und was der Unbekannte überhaupt will. Aber eins steht fest: Seine Drohung ist
ernst zu nehmen ist. Valentin ist sich bald sicher, dass der Täter an Bord sein muss. Ein Motiv
hätten viele, denn in dieser Klasse brodelt es schon seit langem.
Zwei Söhne wohlhabender amerikanischer Familien werden entführt. Eine Lösegeldforderung
geht ein, dann herrscht Schweigen – und die Kinder bleiben verschwunden. London, zehn
Jahre später: Privatdetektiv Myron Bolitar spürt einen verstörten Sechzehnjährigen auf:
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Patrick, eines der Entführungsopfer von damals. Von dem anderen Jungen fehlt jede Spur.
Patricks Heimkehr wirft allerdings mehr Fragen auf, als sie Antworten liefert: Wo hat er all die
Jahre gesteckt? Was ist damals geschehen? Und was ist mit seinem Freund passiert? Je
mehr Patrick sich in Widersprüchen verstrickt, umso dichter wird das Netz der Lügen, das sich
um ihn und seine Familie zusammenzieht ...
Am Sterbebett bittet der ehemalige GI Jack Wiseman seine Enkelin Natalie, ein Amulett, das
er im Mai 1945 aus dem legendären „Goldzug“ mitgenommen hatte, den rechtmäßigen Erben
zurückzugeben. Als US-Soldat im Zweiten Weltkrieg war er beauftragt worden, Dutzende in
Salzburg sichergestellte Waggons – voller geraubten Eigentums ermordeter Juden aus Ungarn
– zu bewachen. Und er hatte sich in Ilona verliebt, eine junge Überlebende des
Nationalsozialismus, die im Hotel Europa gestrandet war. Mit detektivischem Scharfsinn
verfolgt nun Natalie gemeinsam mit einem New Yorker Kunsthändler die Spur des
Schmuckstücks. Dabei stößt sie auf eine außergewöhnliche Geschichte.
Natalie war die Liebe seines Lebens. Doch sie hat ihn verlassen, hat wie aus dem Nichts einen
anderen Mann geheiratet, und Jake Fischer war am Boden zerstört. Bei ihrem Abschied
musste er Natalie zudem schwören, sie zu vergessen, sie nie mehr zu kontaktieren. Doch als
sechs Jahre später etwas Unglaubliches geschieht, bricht Jake sein Versprechen – und macht
sich auf die Suche nach Natalie. Eine Suche, die seine eigene gutbürgerliche Existenz für
immer zerstört. Und die ihm offenbart, dass die Frau, die er zu lieben glaubte, nie wirklich
existiert hat ...
Eine packende Kurzgeschichte vom Meister der intelligenten Spannung Der
fünfundfünfzigjährige Unternehmer Ronald Larkin wird erschossen in seinem Haus auf der
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New Yorker Upper East Side aufgefunden. Der Schuss wurde offenbar durch das Fenster
abgegeben, während Larkin und seine Ehefrau schlafend im Bett lagen. Die Frau ist ebenfalls
verletzt, es gibt keine Zeugen, kaum Spuren, und auch Feinde scheint der sozial und
umweltpolitisch engagierte Mann nicht gehabt zu haben. Ein Fall für Lincoln Rhyme und
Amelia Sachs!
A young adult debut from internationally bestselling author Harlan Coben Mickey Bolitar's year
can't get much worse. After witnessing his father's death and sending his mom to rehab, he's
forced to live with his estranged uncle Myron and switch high schools. A new school comes
with new friends and new enemies, and lucky for Mickey, it also comes with a great new
girlfriend, Ashley. For a while, it seems like Mickey's train-wreck of a life is finally improving until Ashley vanishes without a trace. Unwilling to let another person walk out of his life, Mickey
follows Ashley's trail into a seedy underworld that reveals that this seemingly sweet, shy girl
isn't who she claimed to be. And neither was Mickey's father. Soon, Mickey learns about a
conspiracy so shocking that it makes high school drama seem like a luxury - and leaves him
questioning everything about the life he thought he knew. First introduced to readers in Harlan
Coben's latest adult novel, Live Wire, Mickey Bolitar is as quick-witted and clever as his uncle
Myron, and eager to go to any length to save the people he cares about. With this new series,
Coben introduces an entirely new generation of fans to the masterful plotting and wry humor
that have made him an award-winning, internationally bestselling, and beloved author. Follow
Mickey Bolitar on his next adventure in Seconds Away, coming out in Fall 2012!

This action-packed second book in international bestseller Harlan Coben’s
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Mickey Bolitar young adult series follows Mickey as he continues to hunt for clues
about the Abeona Shelter and the mysterious death of his father—all while trying
to navigate the challenges of a new high school. When tragedy strikes close to
home, Mickey and his loyal new friends—sharp-witted Ema and the adorkably
charming Spoon—find themselves at the center of a terrifying mystery involving
the shooting of their classmate Rachel. Now, not only does Mickey need to keep
himself and his friends safe from the Butcher of Lodz, but he needs to figure out
who shot Rachel—no matter what it takes. Mickey Bolitar is as quick-witted and
clever as his uncle Myron, but with danger just seconds away, it is going to take
all of his determination and help from his friends to protect the people he loves,
even if he does not know who—or what—he is protecting them from. From Kirkus
Reviews: “Coben deftly weaves…multiple plot threads into a compelling whole. An
involving thriller that moves like lightning.”
Five thrilling young adult mysteries from five of your favorite New York Times
bestselling authors! This digital sampler contains an excerpt from Shelter and
Seconds Away by Harlan Coben, The Edge of Nowhere by Elizabeth George,
Theodore Boone: Kid Lawyer by John Grisham, and Virals by Kathy Reichs.
Für Exmodel Laura und Basketballstar David war es Liebe auf den ersten Blick.
Nach der Hochzeit scheint das Glück perfekt – bis es auf der Hochzeitsreise zur
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Katastrophe kommt: Bei einem morgendlichen Ausflug zum Strand verschwindet
David spurlos und wird nach vergeblicher Suche zum Opfer der tückischen
Strömung erklärt. Laura ist ebenso fassungslos wie ungläubig. David war
Leistungssportler, ist er wirklich ertrunken? Oder steckt etwas anderes hinter
seinem Verschwinden? Hat sie dem falschen Mann vertraut? Laura stellt eigene
Nachforschungen an und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die mehr als
nur ein Opfer fordern wird ...
Wer das Böse jagt ... Mickey will endlich die Wahrheit über den Tod seines
Vaters herausfinden. Doch da ereignet sich schon die nächste Katastrophe: Auf
Mitschülerin Rachel wird geschossen! Sofort stellen Mickey und seine Freunde
Ema und Löffel Nachforschungen an – und finden sich inmitten eines höchst
mysteriösen Falls wieder, in dem sie nicht einmal der Polizei trauen können. Und
je tiefer sie der Sache auf den Grund gehen, desto tödlicher wird die Gefahr ...
Dieser Band ist bereits unter dem Titel "Seconds Away" erschienen.
After tragic events tear Mickey Bolitar away from his parents, he is forced to live
with his estranged Uncle Myron and switch high schools, where he finds both
friends and enemies, but when his new girlfriend, Ashley, vanishes, he follows
her trail into a seedy underworld that reveals she is not what she seems to be. A
young adult debut from an internationally best-selling author.
Page 5/17

File Type PDF Shelter Mickey Bolitar 1 Harlan Coben
Ihr Leben scheint perfekt, doch ihre Vergangenheit ist eine Lüge – und ein
Mörder kennt die Wahrheit ... Ein großes, elegantes Haus in einem reichen
Wohnviertel, ein teures Auto, zwei wohlgeratene Kinder: Megan lebt den
perfekten amerikanischen Traum. Und nicht einmal ihr Ehemann ahnt, wer
Megan wirklich ist. Denn einst verdiente sie sich ihr Geld als Stripperin in einem
der übelsten Läden der ganzen Ostküste. Bis etwas Schreckliches geschah und
die junge Frau in einer Nacht voller Blut und Grausamkeit die Flucht in ein
anderes Leben ergriff. Siebzehn lange Jahre vermochte sie alle um sich herum
zu täuschen – doch dann geschieht an ihrer alten Arbeitsstätte ein neuer Mord,
ein einsamer Detective rollt einen alten Fall auf, und Megans heile Welt zerbirst
in tausend scharfe Splitter ...
Idylle oder Abgrund, Täter oder Opfer – nichts ist so, wie es scheint ... Die
17-jährige Haley McWaid führt ein idyllisches Vorstadtleben: mustergültige
Schülerin, Captain des Lacrosse-Teams und schon mit einem Bein im
renommierten Elite-College. Doch dann verschwindet Haley von einem Tag auf
den anderen spurlos, und für die McWaids bricht eine Welt zusammen. Derweil
feiert Fernsehreporterin Wendy Tynes mit ihrer Show Quotenerfolge: Vor
laufender Kamera stellt sie mutmaßlichen Sexualverbrechern eine Falle. Ihr
neues Opfer ist Sozialarbeiter Dan Mercer, den sie mühelos überführt und der
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bald auch mit Haleys Verschwinden in Verbindung gebracht wird. Doch Dans
Geschichte ist nicht so einfach, wie alle glauben, und nach und nach kommen
Wendy Zweifel. Sie beginnt neue, unbequeme Fragen zu stellen. Und obwohl ihr
dabei jemand gewaltige Steine in den Weg legt, merkt sie bald, dass auch in der
Vorstadtidylle oft alles anders ist, als es scheint ...
Sara Lowell und Michael Silverman sind eines der bekanntesten Paare New
Yorks: sie eine beliebte TV-Journalistin, er ein erfolgreicher Basketballspieler,
beide jung und attraktiv und aus zwei der besten Familien der Stadt. Eine
glorreiche Zukunft liegt vor ihnen. Bis Sara bei den Recherchen zu einer
Mordserie eine erschreckende Entdeckung macht: Alle Opfer waren HIV-positiv
und bei einem Arzt in Behandlung, der ein Heilmittel für die tödliche Krankheit
gefunden zu haben scheint. Kurz darauf wird auch er ermordet. Als Sara der
Sache auf den Grund gehen will, werden ihre Nachforschungen schnell
gefährlich – und sehr persönlich ...
„Als die erste Kugel in meine Brust einschlug, dachte ich an meine Tochter.“ Als Marc
Seidman wieder zu Bewusstsein kommt, liegt er auf der Intensivstation, seine Frau ist
tot, und von seiner sechs Monate alten Tochter Tara fehlt jede Spur. Doch Tara lebt:
Eine Lösegeldforderung trifft ein, die Marc neue Hoffnung gibt. Die Entführer geben
Marc allerdings nur eine Chance, seine Tochter wieder zu sehen. Doch die
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Lösegeldübergabe geht schief ...
Wer das Böse jagt ... Mickey glaubt immer noch nicht, dass sein Vater tot ist – zu viele
Lügen, dunkle Geheimnisse und offene Fragen umranken den tragischen Unfall von
Brad Bolitar. Verzweifelt forscht Mickey weiter nach Antworten. Da überschlagen sich
die Ereignisse: Ema eröffnet ihm, dass ihr Online-Boyfriend spurlos verschwunden ist.
Und dann bittet ihn auch noch ausgerechnet Erzfeind Troy Taylor um Hilfe! Natürlich
nimmt Mickey die Herausforderung an – und kommt einer schockierenden Wahrheit auf
die Spur ...
Nachdem vor Jahren ein folgenschwerer Unfall die aktive Basketballkarriere von Myron
Bolitar beendete, hat er sich notgedrungen eine neue Existenz als Sportagent
aufgebaut. Daher ist seine Verblüffung groß, als ihn jetzt noch einmal ein NBAManager anheuern will. Doch es geht nicht wirklich um Myrons Qualitäten am Ball: Als
Insider soll Bolitar das Verschwinden des großen Superstars der Mannschaft aufklären.
Ein Auftrag, der ihn gefährlich nahe an die dunklen, bisweilen lebensgefährlichen
Abgründe des Spitzensports heranführt. Und ihm bewusst macht, dass er mit seiner
eigenen Vergangenheit noch nicht abgeschlossen hat ...
Covering the genres popular with today's teens—fiction and nonfiction, including poetry
and graphic novels—this resource provides 110 great book choices for young adult
reading, interactive booktalks, and individual writing activities.
Help maximize your existing collection with this browsable volume containing titles that
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serve double-duty with their appeal to both teens and adults and cover genres spanning
crime novels, romance, horror, science fiction, and more. • Features annotations that
focus on reader appeal factors • Provides lists of titles as well as tips for using them
with readers • Considers the appeal of various genres to adults and young adults •
Acknowledges format availability, including various digital formats
Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und ohne Erinnerungen. Niemand
weiß, wer er ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist Wilde immer noch ein
Außenseiter, lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit außergewöhnlichen
Methoden und Erfolgen. Bis die junge Naomi Pine verschwindet und Staranwältin
Hester Crimstein ihn um Hilfe bittet. Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht,
zieht bald immer weitere Kreise – in eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der
Mächtigen und Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten
scheinen ...
In jeder Ehe gibt es dunkle Geheimnisse – das muss auch Adam Price erfahren, stolzer
Vater zweier Söhne und seit vielen Jahren glücklich verheiratet mit der scheinbar
perfekten Corinne. Bis ihn eines Tages ein völlig Fremder anspricht. Ein Fremder, der
Dinge weiß über Corinne, die Adams amerikanischen Vorstadttraum abrupt zerplatzen
lassen – und ihn in einen wilden Zwiespalt stürzen: Soll er seine Frau mit dem
konfrontieren, was er erfahren hat? Oder soll er schweigen für sie und für ihre Kinder?
Und wer ist überhaupt dieser geheimnisvolle Fremde, warum will er Adams Familie
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zerstören? Dann verschwindet Corinne spurlos. Und während Adam sich auf eine
verzweifelte Suche macht, wird aus einer Familienangelegenheit ein düsteres Komplott,
bei dem eine einfache Wahrheit Leben kosten kann ...
Wer das Böse jagt, wird zum Verfolgten! Schlimmer kann's kaum kommen: Nachdem
sein Vater bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, muss der vierzehnjährige
Mickey Bolitar ausgerechnet zu seinem ungeliebten Onkel Myron, seines Zeichens
Anwalt und Privatdetektiv, ziehen, mit dem seine Eltern seit Ewigkeiten keinen Kontakt
hatten. Immerhin lernt Mickey gleich am ersten Schultag Ashley kennen, in die er sich
verliebt - und umgekehrt. Doch gerade als Mickey anfängt zu hoffen, alles könnte sich
zum Besseren wenden, verschwindet Ashley spurlos. Mickey beschliesst
herauszufinden, was mit ihr geschehen ist. Und stösst unverhofft auf eine Spur, die ihn
in die finstersten Gegenden der Stadt führt - und eine ungeahnte Verbindung zum Tod
seines Vaters aufweist ... Harlan Coben wurde 1962 in New Jersey geboren. Nachdem
er zunächst Politikwissenschaft studiert hatte, arbeitete er später in der
Tourismusbranche, bevor er sich ganz dem Schreiben widmete. Er hat bislang zwölf
Thriller geschrieben, die in über zwanzig Sprachen übersetzt wurden. Harlan Coben
wurde als erster Autor mit den drei wichtigsten amerikanischen Krimipreisen
ausgezeichnet, dem Edgar Award, dem Shamus Award und dem Anthony Award.
Harlan Coben gilt als einer der wichtigsten und erfolgreichsten Thrillerautoren seiner
Generation. Er lebt mit seiner Frau und seinen vier Kindern in New Jersey.
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From internationally bestselling author Harlan Coben comes this third actionpacked installment of his bestselling young adult series. It’s been eight months
since Mickey Bolitar witnessed the shocking, tragic death of his father. Eight
months of lies, dark secrets, and unanswered questions. While he desperately
wants answers, Mickey’s sophomore year of high school brings on a whole new
set of troubles. Spoon is in the hospital, Rachel won’t tell him where he stands,
his basketball teammates hate him . . . and then there’s Ema’s surprise
announcement: She has an online boyfriend, and he’s vanished. As he’s
searching for Ema’s missing boyfriend (who may not even exist!), Mickey also
gets roped into helping his nemesis, Troy Taylor, with a big problem. All the
while, Mickey and his friends are pulled deeper into the mysteries surrounding
the Abeona Shelter, risking their lives to find the answers—until the shocking
climax, where Mickey finally comes face-to-face with the truth about his father.
In the second Myron Bolitar novel from Edgar Award–winner Harlan Coben, a
young woman’s tragic death spirals into a shattering drama of menace, secrets,
and rage. Suddenly Myron is in over his head—and playing the most dangerous
game of all. “Engaging . . . hilarious.”—Los Angeles Times Book Review Once,
Valerie Simpson’s tennis career skyrocketed; now, the headlines belong to a
player from the wrong side of the tracks. But when Valerie is shot dead in cold
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blood and dropped outside the stadium at the U.S. Open, sports agent Myron
Bolitar investigates the killing and uncovers a connection between the two
players and a six-year-old murder at an exclusive mainline club. As Myron is
drawn into the case—along with a dirty U.S. senator, a jealous mother, and the
mob—he finds himself caught between a killer and the truth. “Harlan Coben is the
modern master of the hook-and-twist.”—Dan Brown
An internationally bestselling author makes his young adult debut. First
introduced to readers in Coben's adult novel, "Live Wire, " Mickey Bolitar is as
quick-witted and clever as his uncle Myron, and eager to go to any length to save
the people he cares about.
Ein Mann voller Rätsel, eine Frau mit tragischer Vergangenheit – ein heißer Tanz
beginnt ... Die Geburt ihres ersten Kindes hatte Leigh Bransom sich wirklich
anders vorgestellt – ausgerechnet auf einer einsamen Landstraße mitten in
Texas setzen plötzlich die Wehen ein. Ein wildfremder Mann in einem Pick-upTruck ist ihre einzige Hilfe. Dieser gut aussehende, wortkarge Fremde mit den
sanften Händen rettet nicht nur ihr Baby, sondern erobert auch ihr Herz. Doch
Leigh erkennt bald, dass ihr diese neue Liebe jederzeit wieder entrissen werden
kann. Denn Chad hat eine gefährliche Aufgabe, für die er alles opfern würde –
wenn es sein muss, auch sein Leben.
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Esperanza Diaz ist die Seele von Myron Bolitars Sportagentur, eine wertvolle
Geschäftspartnerin und eine seiner besten Freundinnen. Als sie völlig
überraschend des Mordes an einem Klienten angeklagt wird, bricht Myron seinen
Urlaub ab und stürzt sich Hals über Kopf in die Ermittlungen. Um den wahren
Killer zu finden, folgt er einer schwer auszumachenden Fährte, die ihn nicht nur
durch düstere Nachtclubs führt, sondern auch auf das gefährliche Terrain
gescheiterter Ehen und zerstörter Karrieren. Um am Ende vor der
erschreckenden Erkenntnis zu stehen, dass es nur einen anderen wirklichen
Verdächtigen gibt: ihn selbst ...
Wir alle lügen – um die, die wir lieben, vor der Wahrheit zu beschützen ...
Rockstar Lex und seine Frau Suzze führen eine äußerst glückliche Ehe. Voller
Vorfreude erwarten sie die baldige Geburt ihres ersten Kindes – bis ein
böswilliger Facebook-Kommentar Lex’ Vaterschaft anzweifelt. Der verschwindet
daraufhin spurlos, und verzweifelt bittet Suzze ihren Agenten Myron Bolitar um
Hilfe. Myron willigt ein, ohne die Angelegenheit sonderlich ernst zu nehmen.
Doch dann wird er mit einer ersten Leiche konfrontiert – und mit den Abgründen
der eigenen Familiengeschichte ...
Maya – Pilotin und nach einem umstrittenen Einsatz aus dem Militär entlassen –
blickt fassungslos auf die Filmaufnahmen ihrer Nanny-Cam: Dort spielt ihre
Page 13/17

File Type PDF Shelter Mickey Bolitar 1 Harlan Coben
kleine Tochter seelenruhig mit Mayas Ehemann Joe. Doch Joe wurde zwei
Wochen zuvor brutal ermordet – und Maya hat tränenblind an seinem Grab
gestanden. Kann Maya ihren Augen trauen? Wer würde sie so grausam
täuschen? Und was geschah wirklich in der Nacht, in der Joe ermordet wurde?
Um Antworten auf all ihre Fragen zu finden, muss Maya sich den düsteren
Geheimnissen nicht nur ihrer eigenen Geschichte stellen. Sie muss auch tief in
die Vergangenheit von Joes reicher Familie eintauchen. Doch dort ist sie plötzlich
nicht mehr willkommen ...
Harlan Cobens bislang beklemmendster Thriller! Der Teenager Spencer Hill ist
tot: Selbstmord. Oder doch Mord? Als sein engster Freund Adam Baye
verschwindet, befürchten dessen Eltern Mike und Tia das Schlimmste. In der
Sorge um ihren Sohn haben sie heimlich ein Spionageprogramm auf Adams
Computer installiert, das schon bald eine bedrohliche E-Mail zu Tage fördert.
Alarmiert und schockiert macht sich nun Mike selbst auf, um seinen Sohn nach
Hause zu holen – koste es, was es wolle. Doch er und seine Frau sind nicht die
einzigen, die andere ausspionieren ... Virtuos durchkonstruiert und psychologisch
perfekt!
Ihr imaginärer Drilling Alicia begleitet Lexie und ihre eineiige Zwillingsschwester Ava
schon seit ihrer Kindheit. Heute, als Teenager, geben sich die beiden bei Dates gerne
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mal als Alicia aus. Ein Spiel mit dem Feuer ... Als zwei von Alicias Dates brutal
ermordet werden, deuten die DNA-Spuren auf Lexie und Ava hin. Lexie bleibt nicht viel
Zeit, um die Wahrheit herauszufinden. Denn jetzt ist auch ihr bester Freund Zane in
Gefahr ...
Wer das Böse jagt ... Schlimmer geht’s nicht, denkt Mickey Bolitar: Sein Vater ist tot,
seine Mutter auf Entzug und jetzt muss der 14-Jährige auch noch zu seinem
ungeliebten Onkel Myron ziehen! Doch es kommt noch schlimmer: Gerade als er neue
Hoffnung schöpft, verschwindet seine Freundin Ashley spurlos! Fest entschlossen
herauszubekommen, was mit Ashley passiert ist, findet er sich plötzlich in einem
Strudel mysteriöser Ereignisse wieder – die auch mit dem Tod seines Vaters zu tun
haben ... Dieser Band ist bereits unter dem Titel "Butterfly Code" erschienen.
Ein brillanter Thriller um ein totgeglaubtes Kind und ein tödliches Geheimnis Vor zehn
Jahren hat Teresa Collins ihren Mann verlassen, jetzt bittet er sie überraschend, sofort
nach Paris zu kommen. Doch als sie dort eintrifft, ist der prominente
Enthüllungsjournalist bereits tot – ermordet. Und am Tatort finden sich die frischen
Blutspuren eines Menschen, der schon seit Jahren ebenfalls tot sein sollte. Verzweifelt
bittet Teresa ihren alten Freund Myron Bolitar um Hilfe. Der begibt sich auf eine höchst
gefährliche Wahrheitssuche – und stößt auf eine Verschwörung, die ihm das Blut in den
Adern gefrieren lässt ... Ausgezeichnet mit dem Bestseller Dagger!
Fünfzehn Jahre ist es her, dass Detective Nap Dumas seinen Zwillingsbruder Leo
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verlor. Damals wurden Leo und dessen Freundin Diana unter mysteriösen Umständen
tot auf den Eisenbahngleisen ihrer Heimatstadt in New Jersey gefunden. Damals
verschwand auch Maura, Naps große Liebe, ohne ein Wort des Abschieds. Als jetzt im
Wagen eines Mordverdächtigen Mauras Fingerabdrücke auftauchen, hofft Nap, endlich
Antworten zu bekommen. Doch stattdessen stößt er nur auf immer neue Fragen: über
die Frau, die er einst liebte, über eine verlassene Militärbasis und vor allem über Leo
und Diana. Denn die Gründe, warum sie sterben mussten, sind dunkel und gefährlich ...
Ein mitreißender Pageturner über ein altes Familiengeheimnis und seine mörderischen
Folgen Zwanzig Jahre ist es her, dass vier Jugendliche nachts in einen Wald liefen.
Zwei wurden kurz darauf brutal ermordet aufgefunden. Von den anderen beiden fehlt
seither jede Spur: Gil Perez und Camille Copeland. Camille war die Schwester von
Paul Copeland, mittlerweile ein angesehener Staatsanwalt und gerade mit seinem
ersten Mordprozess konfrontiert. Da wird plötzlich die Leiche von Gil Perez gefunden,
und über Nacht holt die Vergangenheit Paul wieder ein. Er versucht herauszufinden,
was damals wirklich geschah, und gerät immer tiefer in einen wahren Albtraum ...
Für Simon wird ein Alptraum wahr, als seine Tochter Paige von einem Tag auf den
anderen verschwindet. Hinterlassen hat sie eine Botschaft, in der sie klar macht, dass
sie nicht gefunden werden will. Panisch begibt sich Simon auf die Suche, und als er
Paige im Central Park tatsächlich entdeckt, erkennt er seine Tochter nicht wieder. Denn
diese junge Frau ist völlig verstört und voller Angst. Sie flieht vor ihm, und Simon hat
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nur eine Chance, wenn er sie retten will: Er muss ihr in die dunkle und gefährliche Welt
folgen, in deren Sog sie verloren ging. Und was er dort entdeckt, reißt ihn und seine
gesamte Familie in einen Abgrund ...
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