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Schattenmänner Aug 28 2019 Brisant, hart, explosiv – Kommissar de Bodts gefährlichster Fall Eine Reihe ungelöster Mordfälle stellt
Kommissar Eugen de Bodt vor ein Rätsel. Scheinbar haben die Opfer nur eine Gemeinsamkeit: Sie alle waren Mitglieder einer FacebookGruppe über Katzen. Doch de Bodt ist sich sicher, dass das nicht der einzige Zusammenhang sein kann. Seine Ermittlungen führen ihn zu
einem interessanten Detail: Alle Ermordeten arbeiteten auch für Rüstungskonzerne. War die Katzengruppe nur eine Tarnung für
Rüstungsspionage? Und wenn ja, wer war der Auftraggeber? Als auch auf de Bodt ein Anschlag verübt wird, ist klar, dass die Drahtzieher vor
nichts zurückschrecken. Ein Wettlauf um Leben und Tod beginnt ...
Ausgeliefert May 30 2022 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 ...
Underground Jan 14 2021 Niemand verletzt tödlicher als einstige Freunde ? New York City, zwei Uhr nachts. Jack Reacher sitzt in der UBahn. Neben ihm befinden sich noch fünf weitere Personen im Abteil. Vier davon sind harmlos. Die fünfte erregt Reachers Aufmerksamkeit.
Minutenlang beobachtet er sie genau - und ist sich sicher, eine Selbstmordattentäterin vor sich zu haben. Doch dann geschieht etwas
Unerwartetes, und ausgerechnet Reacher selbst gerät ins Kreuzfeuer... Lee Child wurde in den englischen Midlands geboren, studierte Jura
und arbeitete dann zwanzig Jahre lang beim Fernsehen. 1995 kehrte er der TV-Welt und England den Rücken, zog in die USA und landete
bereits mit seinem ersten Jack-Reacher-Thriller einen internationalen Bestseller. Er wurde mit mehreren hoch dotierten Preisen ausgezeichnet,
u. a. mit dem "Anthony Award", dem renommiertesten Preis für Spannungsliteratur.
Falsche Wahrheit Mar 16 2021 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.
Ausgeliefert Nov 04 2022
Im Visier Jul 20 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!
Jack Reachers Gesetz Dec 25 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.
Am Limit Dec 13 2020 Der erste Fehler: sie zu ermorden. Der zweite Fehler: ihn entkommen zu lassen. John Puller ist der beste Ermittler der
Militärpolizei. Sein neuer Fall trifft ihn persönlich: Seine geliebte Tante deutet in einem Brief dubiose Machenschaften in ihrem Heimatort an.
Sofort macht sich Puller auf den Weg zu ihr nach Paradise, Florida – und findet sie leblos auf, ertrunken. Anders als die Polizei vor Ort mag
Puller nicht an einen Unfall glauben. Und tatsächlich häufen sich bald die Hinweise auf ein Verbrechen von gigantischen Ausmaßen. Die
kompliziertesten Fälle vertraut das US-Militär stets seinem profiliertesten Spezialermittler an, John Puller. Doch diesmal ist Puller persönlich
betroff en: Seine Tante, die im bilderbuchschönen Paradise, Florida, lebt, schreibt in einem Brief, dass hinter der blitzblanken Fassade ihres
Heimatortes Schreckliches geschieht. Puller reist sofort an, um Näheres zu erfahren – und findet seine Tante tot auf. Die Polizei geht von
einem tragischen Unfall aus, Puller aber ist überzeugt davon, dass seine Tante gewaltsam zum Schweigen gebracht wurde. Er beginnt in
Paradise zu ermitteln und findet bald Hinweise auf ein gewaltiges Verbrechen. Immer wieder kreuzen sich seine Wege dabei mit denen eines
hünenhaften Mannes, der offensichtlich auch in die Machenschaften verstrickt ist. Hält er den Schlüssel zu dem grauenhaften Geheimnis in der
Hand?
Ponyfreundinnen, 2, Maja und die kleinen Katzen Jul 08 2020 Ricki und ihre Freundin Maja warten gespannt darauf, dass die Hofkatze Mimi
ihre Jungen zur Welt bringt. Eines Abends ist es soweit: Vier kleine getigerte Kätzchen liegen im Stroh! Doch warum verhält sich Rickis und
Majas Freund Jan so seltsam, als sie ihm die Kätzchen zeigen wollen? Die Ponys der Mädchen sind sofort auf der richtigen Fährte.
Der Janusmann Feb 12 2021 Vor sechs Jahren quittierte Jack Reacher, damals Spitzenermittler der US-Militärpolizei, 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!

Der Bluthund Jan 26 2022 Platz 2 der Krimibestenliste im August 2020 – »Jack Reacher [...] ist nun mal einer der auffälligsten und
interessantesten Krimihelden der letzten Jahrzehnte« Frankfurter Allgemeine Der ehemalige Militärpolizist Jack Reacher entdeckt zufällig bei
einem Pfandleiher einen Abschlussring der Militärakademie West Point. Warum trennt sich jemand von einer so hart errungenen Trophäe?
Einem Impuls folgend beschließt er, die ursprüngliche Besitzerin aufzuspüren und ihr diese Auszeichnung zurückzubringen. Doch der Ring
ging bereits durch viele Hände, und plötzlich befindet sich Reacher im Netz einer kriminellen Organisation mit Verbindungen in die höchsten
Kreise der Gesellschaft. Ein Preis wird auf seinen Kopf ausgesetzt, Killer heften sich an seine Fersen. Es gibt eben Leute, mit denen man sich
nicht anlegen sollte – zum Beispiel mit Jack Reacher!
Das ABC der Videospiele Feb 01 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.
Keine Kompromisse May 06 2020 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 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!
Die Trying Jun 18 2021 'Cunning, explosive . . . A thumping good read.' Time Out Jack Reacher, alone, strolling nowhere. A Chicago street in
bright sunshine. A young woman, struggling on crutches. Reacher offers her a steadying arm. And turns to see a handgun aimed at his
stomach. Chained in a dark van racing across America, Reacher doesn't know why they've been kidnapped. The woman claims to be FBI.
She's certainly tough enough. But at their remote destination, will raw courage be enough to overcome the hopeless odds? _________
Although the Jack Reacher novels can be read in any order, Die Trying is the 2nd in the series. And be sure not to miss Reacher's newest
adventure, no.26, Better off Dead! ***OUT NOW***
Der Spezialist Mar 28 2022
Der Spezialist Oct 03 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.
Beklage deine Sünden Apr 16 2021 Notting Hill im Mai: In Cornwall Gardens, einem von exklusiven Stadthäusern gesäumten Park in bester
Lage, wird die Leiche einer 24-jährigen Frau entdeckt. Wie sich herausstellt, hat Reagan Keating als Kindermädchen in einer der
angrenzenden Villen gearbeitet. Und schon bald erfährt Inspector Gemma James von einem weiteren mysteriösen Todesfall in dem Park: Vor
einigen Monaten starb der kleine Henry Su unter mysteriösen Umständen. Hinter den schönen Fassaden der noblen Wohnanlage scheint so
manches abgründige Geheimnis zu lauern, und Gemma könnte bei den Ermittlungen die Hilfe ihres Mannes Superintendent Duncan Kincaid
gebrauchen. Doch der muss sich derweil den Geistern seiner Vergangenheit stellen: Duncan befürchtet, dass er seine Frau und seine Kinder
unüberlegt in große Gefahr gebracht hat. Eine Angst, die sich nur zu bald bewahrheiten könnte ...
The Hard Way Dec 01 2019 Late At Night, A New York Café. Jack Reacher Orders Coffee In A Cup Made Of Foam, Not China. So He Can
Move On At A Moment S Notice. He Owns Nothing, Carries Less. He Has Never Met A Woman Who Said No. Or A Case He Couldn T
Solve.But Now Reacher Faces A New Case So Disturbing That The Truth Eludes Him. He Has To Sweat The Details And Work The Clues.
Doing It The Hard Way. Until What Started On A Busy New York Street Explodes Three Thousand Miles Away, In The Sleepy English
Countryside. With Reacher Striding Alone In The Shadows. Armed And Dangerous.
Der Held Oct 23 2021 Was macht einen Helden aus? Niemand könnte diese Frage besser beantworten als Lee Child, dessen Romane um den
einzigartigen Helden Jack Reacher sich millionenfach verkauft haben und die von keiner Bestsellerliste wegzudenken sind. Von der Steinzeit
über das alte Griechenland und die Zeit der Ritter bis zu James Bond – die Menschen jeder Kultur hatten und haben ihre Helden. Sie brauchen
sie als Inspiration, als Motivation oder als moralischen Kompass. Messerscharf analysiert Lee Child die Herkunft der Heldengeschichten und
wie sie die Welt veränderten. Und er legt dar, warum wir auch heute noch Helden brauchen – vielleicht mehr als jemals zuvor ...
Jack Reacher Band 1-3: - Größenwahn / Ausgeliefert / Sein wahres Gesicht Aug 01 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, 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.
Die Trying Apr 04 2020 Former military policeman Jack Reacher is abducted on the streets of a Chicago suburb, along with a woman and a
dentist, by two mysterious men
In letzter Sekunde Nov 11 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...
Bad Luck And Trouble Aug 09 2020 ** REACHER SEASON 2: BAD LUCK AND TROUBLE coming soon to Prime video ** "The
invincible Reacher is as irresistible as ever." (Sunday Telegraph) You do not mess with Jack Reacher. He is as close to untraceable as a person
can get. A loner comfortable in his anonymity and solitude. So when a member of his old Army unit finds a way to contact him, he knows this
has to be serious. You do not mess with the Special Investigators. In the past the elite team always watched each other's backs. Now one of
them has shown up dead in the California desert and six more are missing. Reacher's old buddies are in big trouble, and he can't let that go.
_________ Although the Jack Reacher novels can be read in any order, Bad Luck and Trouble is the 11th in the series. And be sure not to miss
Reacher's newest adventure, no.26, Better off Dead! ***OUT NOW***
Zeit der Rache Apr 28 2022 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...
The Jack Reacher Field Manual Jul 28 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 upclose 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.
61 Stunden Mar 04 2020 Nur noch 61 Stunden bis zum Showdown ... Winter in South Dakota. Der Bus, in dem Jack Reacher unterwegs ist,
gerät auf einer Brücke ins Schleudern und landet im Straßengraben. In der Kleinstadt Bolton schlüpft Reacher bei einem Cop unter – und
erfährt, dass die Polizei eine Seniorin zu schützen versucht, die Zeugin eines Drogendeals wurde. Reachers Alarmglocken schrillen, als kurz
vor der Gerichtsverhandlung eine Gefängnisrevolte ausbricht und ein stillgelegtes Army-Flugfeld vor den Toren der Stadt von Schnee und Eis
befreit wird. In klirrender Kälte krempelt Reacher die Ärmel hoch ...
Das Erbe Jun 06 2020 "Ich war sieben, als ich einen Helm bekam, der mich vor der Sonne schützte. Davor lebte ich nur in der Nacht." Was
wird aus einem Menschen, dem von klein auf eingeflüstert wird, er sei unheilbar krank? Als Kind schlief Wolf tagsüber, nachts war er wach.
Die Wohnung durfte er nur mit einem Motorradhelm verlassen – er habe die Mondscheinkrankheit, behauptete die Mutter. Als ein Arzt ihre
Lüge aufdeckt, bringt sie sich um. Heute, als Erwachsener, lebt Wolf zurückgezogen in seiner Wohnung, die Wände verkleidet mit Puzzles.
Ein Mann taucht auf, der sagt, er sei sein Bruder. Freddy wirkt rätselhaft auf Wolf, ein Mensch ohne moralischen Kompass, trotzdem nimmt
Wolf sich seiner an. Und wird erneut hineingezogen in einen bedrohlichen Kampf um die Wahrheit seines eigenen Lebens. Rau, dunkel
schillernd und soghaft erzählt ›Das Erbe‹ vom Vermächtnis einer zerstörerischen Familie.
Sniper Jun 30 2022 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!
Sturmzeit Oct 30 2019 Deutschland 1914. In Europa gärt es, auf dem Familiengut der Degnellys in Ostpreußen blickt man jedoch noch voller
Zuversicht in die Zukunft. Vor allem die 18-jährige Tochter Felicia träumt von einem aufregenden, glücklichen Leben. Ein Traum, der sich in
einer harten Zeit bewähren muss, denn die nächsten Jahre bringen auch für Felicia das Ende ihrer vertrauten Welt. Dennoch liebt sie das
Leben, das Risiko und vor allem zwei sehr gegensätzliche Männer. Inmitten der Wirren des Krieges entwickelt sie sich zu einer unabhängigen
Geschäftsfrau, die hoch spielt und tief fällt. Bei all dem begleiten sie ihr tiefes Gefühl der Verantwortung für ihre Familie – und der Wille, sich
von Niederlagen nie entmutigen zu lassen. Ein Wille, der auch die Frauen der nachfolgenden Generationen prägen wird ...
Der Anhalter Jan 02 2020 Wer diesen Anhalter mitnimmt, sollte nichts Böses im Schilde führen ... Jack Reacher bemühte sich, harmlos
auszusehen, was ihm mit seiner großen, massigen Gestalt und der gebrochenen Nase nicht leicht fiel. Umso dankbarer war er, als endlich ein
Auto hielt, um ihn mitzunehmen. Die Frau und die beiden Männer im Wagen waren offensichtlich Kollegen, zumindest schloss Reacher das
aus ihrer einheitlichen Kleidung. Er wusste nichts von ihrer Verwicklung in den Mord, der nicht weit entfernt verübt worden war. Für die
Insassen des Wagens war Reacher nur eine Möglichkeit, die Polizei von sich abzulenken. Sie ahnten nicht, wer bei ihnen im Auto saß.
Schließlich sah Reacher aus wie ein harmloser Anhalter ...
Der letzte Befehl Jun 26 2019 Ein knallharter Soldat, ein illegaler Befehl, eine folgenschwere Entscheidung. Der Einsatzbefehl für den
Militärpolizisten Jack Reacher ist eindeutig: Er soll verdeckt und ohne offizielle Unterstützung den Mord an einer jungen Frau aufklären – und
anschließend, falls nötig, seine Ergebnisse vertuschen! Denn der Hauptverdächtige ist ein hoch dekorierter Offizier, der gerade von einer
geheimen Mission zurückgekehrt ist, und – schlimmer noch – der Sohn eines Senators. Reacher soll niemanden auf die Zehen treten und
verhindern, dass die Presse den Fall aufbauscht. Doch was er entdeckt, lässt ihn an der Rechtmäßigkeit seines Auftrags zweifeln – und macht
aus Reacher einen Mann, den man fürchten muss.
Der Anhalter Sep 02 2022
Der Tod und das dunkle Meer May 18 2021 Buch des Jahres der Krimi-Couch 1634: Ein Schiff auf dem Weg von Indonesien nach
Amsterdam. Eine dunkle Prophezeiung und ein Detektiv, der selbst Gefangener ist. Samuel Pipps und Arent Hayes stehen vor dem Fall ihres
Lebens, denn der Teufel ist mit an Bord. Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier – Stuart Turton führt uns ins dunkle Meer der menschlichen

Abgründe. Gerade noch hat Samuel Pipps im Auftrag der mächtigen Männer der Ostindien-Kompanie einen kostbaren Schatz in der Kolonie
Batavia wiedergefunden. Nun befindet er sich auf dem Weg zu seiner Hinrichtung. Sein Assistent und Freund Arent Hayes ist mit an Bord der
Saardam. Genau wie der Generalgouverneur und seine Frau Sara Wessel. Doch kaum auf See, beginnt der Teufel sie heimzusuchen.
Unerklärliche Morde geschehen, und ein Flüstern weht durch das Schiff, das alle an Bord dazu verführt, ihren dunkelsten Wünschen
nachzugeben. Pipps muss seinem Freund Arent und Sara dabei helfen, ein Rätsel zu lösen, das alle Passagiere verbindet und weit in die
Vergangenheit zurückreicht. Bevor das Schiff sinkt und sie alle in die Tiefe reißt.
Mission Vendetta Sep 29 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!
Trouble Sep 21 2021 Pures Adrenalin – Jack Reacher ist zurück Keine feste Adresse, kein Telefon, keine Vergangenheit. Seit er die
Eliteeinheit bei der Army verlassen hat, führt Jack Reacher ein Leben, fast ohne Spuren zu hinterlassen. Doch eines Tages liegen 1.030 Dollar
auf seinem Bankkonto, und Reacher weiß: Seine Vergangenheit hat ihn wieder. Als er auf den codierten Notruf reagiert und seine Exkollegin
Frances Neagley kontaktiert, erfährt er von der brutalen Ermordung ihres einstigen Partners Calvin Franz, der erst gefoltert und dann aus
einem Helikopter über der Wüste Nevadas abgeworfen wurde. Auf der Suche nach dem Rest des früheren Teams müssen sie feststellen, dass
Calvin nicht das einzige Mordopfer war. Eiskalt vor Zorn rüstet Reacher zum Rachefeldzug. Unversöhnlich, unerbittlich, unschlagbar: Jack
Reacher, der einsamste und eigenwilligste Ermittler der amerikanischen Thrillerliteratur.
Sein wahres Gesicht Feb 24 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.
Die Gejagten Nov 23 2021 Unversöhnlich, unerbittlich, unschlagbar: Jack Reacher, der eigenwilligste Ermittler der amerikanischen
Thrillerliteratur Jack Reacher betritt den Stützpunkt seiner ehemaligen Einheit bei der Militärpolizei und ahnt nicht, was ihm bevorsteht. Er ist
nach Virginia gereist, um seine Nachfolgerin Major Susan Turner kennenzulernen. Doch wenig später wird klar, was für ein großer Fehler es
war, einen Militärstützpunkt zu betreten. Denn wie jeder ehemalige Soldat der USA ist Reacher Reservist. Prompt erhält er seinen
Einberufungsbefehl und wird außerdem des Mordes angeklagt und verhaftet. Reacher gelingt die Flucht aus dem Gefängnis, doch seine
wichtigste Frage bleibt zunächst ungeklärt: Wer versucht ihn auf diese Weise kaltzustellen? 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.
Findet Jack Sep 09 2020 Findet Jack Voller Nervenkitzel und Spannung, aber auch klug und menschlich. Kim Otto ist eine großartige Figur.
Ich liebe sie. - Lee Child, Autor der Jack-Reacher-Krimis Die Reihe "Jagd auf Jack Reacher" beginnt! Lee Child ist begeistert von Diane
Capris neuem Thriller: "Machen Sie sich einen Kaffee. Sie werden die ganze Nacht lesen." Lee Child, Autor der Jack-Reacher-Romane Jack
Reacher: Freund oder Feind? Es ist eine Weile her, seit wir Lee Childs Romanfigur Jack Reacher in Größenwahn zum ersten Mal begegnet
sind. Fünfzehn Jahre und zwanzig Romane später lebt Reacher noch immer ohne festen Wohnsitz im Verborgenen, bis die Schwierigkeiten ihn
finden - und dann tut er, was immer nötig ist, sehr zum Vergnügen der Leser und Missfallen der Schurken. Doch jetzt hat die Suche nach ihm
begonnen. Wer will ihn finden? Und warum? Die Jagd auf Jack Reacher ist ein gefährliches Unterfangen, wie FBI Special Agents Kim Otto
und Carlos Gaspar bald herausfinden. Otto und Gaspar sind ausgezeichnete Agenten, doch sie wissen auch, wann sie die Regeln brechen
müssen. Reacher ist ein von vielen gesuchter Mann, der unter gewissen Umständen zum kaltblütigen Killer werden kann. Aber ist er Freund
oder Feind? Vielleicht können die Geheimnisse, die in Margrave, Georgia verborgen sind, ihnen einen Hinweis darauf liefern. New-YorkTimes- und USA-Today-Bestseller-Autorin Diane Capri kennt die Romanfigur Reacher ihres Kollegen Lee Child in- und auswendig. Machen
Sie mit bei der Jagd auf Jack Reacher?
Tödliche Absicht Aug 21 2021 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.
Jack Reacher Never go back Oct 11 2020 Des déserts glacés du Dakota du Sud jusqu'à son ancien bureau de la 110e unité de la police militaire
de Washington DC, la route est longue, et particulièrement semée d'embûches. Mais après bien des péripéties, Jack Reacher se réjouit de
bientôt pouvoir rencontrer son nouveau commandant en chef, le major Susan Turner. Après avoir expédié au tapis deux individus qui lui
conseillaient fortement de filer s'il ne voulait pas être traduit en cour martiale, Reacher pousse enfin la porte du bureau de Susan pour y
découvrir à la place un certain commandant Morgan. Ce dernier, après avoir informé Reacher que le major Susan Turner n'était plus là, lui
apprend qu'il est accusé d'avoir tué un certain Rodriguez seize ans plus tôt, qu'il n'y a pas prescription et qu'il est rappelé en service actif.
Pendant ce temps-là, un homme se faisant appeler " Romeo " ne cesse de téléphoner à un certain dénommé " Juliet " pour savoir ce qui arrive
ou va arriver à Reacher. Ils se doutent que celui-ci va tout faire pour retrouver Turner qui, il vient de l'apprendre, a été déployée en
Afghanistan la veille... sans y être jamais arrivée. Bel imbroglio. Et comme toujours dans les romans de Lee Child, ce n'est que le début des
ennuis pour le justicier qui n'a peur de rien et arrive toujours à ses fins. Même lorsque, comme dans ce récit salué comme l'un des meilleurs de
Lee Child, les mauvaises surprises s'enchaînent.
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