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Cross the Line Dec 22 2021 Alex Cross chases a cold-blooded killer...with a conscience. Shots ring
out in the early morning hours in the suburbs of Washington, D.C. When the smoke clears, a
prominent police official lies dead, leaving the city's police force scrambling for answers. Under
pressure from the mayor, Alex Cross steps into the leadership vacuum to investigate the case. But
before Cross can make any headway, a brutal crime wave sweeps across the region. The deadly
scenes share only one common thread - the victims are all criminals. And the only thing more
dangerous than a murderer without a conscience, is a killer who thinks he has justice on his side.
As Cross pursues an adversary who has appointed himself judge, jury, and executioner, he must
take the law back into his own hands before the city he's sworn to protect descends into utter
chaos.
Target: Alex Cross Apr 13 2021 'No one gets this big without amazing natural storytelling talent which is what Jim has, in spades. The Alex Cross series proves it.' LEE CHILD 'Alex Cross is a
legend.' HARLAN COBEN ______________________________ TARGET: HEAD OF STATE
Alex Cross and his family join men and women from across the nation lining the streets of
Washington, DC to mourn the unexpected death of the president. TARGET: UNITED STATES
CABINET With the country still in shock, the assassination of a prominent senator strikes another
devastating blow to the heart of the nation's capital. TARGET: ALEX CROSS Cross is called on
to lead the FBI investigation to find America's most wanted criminal. But what follows will plunge
the country into chaos, and draw Cross into the most important case of his life.
______________________________ THE BEST ALEX CROSS YET? Here's what the fans say:
'It's been a while since I last read a James Patterson Alex Cross novel and I had forgotten what a
good series this is. A fabulous read' 'Another winner for Alex Cross and the great J. P.!' 'Once
again, the author produces a very readable book. It is fast moving and the plot develops at a real
pace. I thoroughly enjoyed this and recommend it to all.' 'Target: Alex Cross is from page 1 till
the last one a warm bed for every thriller lover. Snuggling down, on a rainy day, and this book in
your hands, you'll forget the rest of the world.' 'Multiple story lines woven into one keeps you
interested and will make you hate yourself for finishing this book in one go. Where's number

27??? I want it now.' 'I've been following Alex Cross since Along Came A Spider and I'm not
ready for his story to end yet! This was a fast, fun ride and it did not disappoint.'
Dead - Alex Cross 13 - Nov 20 2021 Auge um Auge, Blut für Blut ... Zwei kaltblütige
Psychopathen, ein Ziel: Alex Cross muss sterben! Der 13. Fall für den weltberühmten Profiler
Alex Cross. Washington D.C. ist geschockt und fasziniert von einem Mörder, der seine Taten
spektakulär und mit größtmöglichem Publikum in Szene setzt. In Colorado plant ein anderes
kriminelles Superhirn in einem Hochsicherheitsgefängnis seine triumphale Rückkehr in die
Freiheit. Beide Psychopathen haben einen Mann im Fadenkreuz: den Profiler Alex Cross. Sie
spielen ein Katz-und-Maus-Spiel, eiskalt, rachsüchtig, medienwirksam. Sie halten sich für
diabolischer, als alle anderen Massenmörder je zuvor. Und sie sind sich ihrer Sache sehr sicher.
Zu sicher? Ein diabolischer Thriller mit höchstem Blutgerinnungsfaktor - noch nie hat Patterson
die Spannung gnadenloser auf die Spitze getrieben!
The People vs. Alex Cross May 15 2021 'No one gets this big without amazing natural storytelling
talent - which is what Jim has, in spades. The Alex Cross series proves it.' LEE CHILD
___________________________________ The charges: explosive Alex Cross has never been on the
wrong side of the law - until now. Charged with killing in cold blood, Cross is being turned into
the poster child for trigger-happy cops. The evidence: shocking Cross knows it was self-defense.
But, as the case against him builds, even those closest to him begin to doubt his innocence. The
People vs. Alex Cross: the trial of the century With his whole life and career on the line, if Cross
can't convince his own family that he didn't pull the trigger with intent to kill, how can he hope to
persuade a jury? ___________________________________ 'Told with a ferocious power and
emotion that is quite impossible to ignore' DAILY MAIL 'Fast-paced and action-packed' I
NEWSPAPER 'Alex Cross is a legend' HARLAN COBEN
Evil - Alex Cross 20 Dec 10 2020 Seine Familie ist sein ein und alles – doch es ist zu spät, um sie zu
beschützen ... Nichts bedeutet Detective Alex Cross mehr als seine Kinder, seine Großmutter und
seine Ehefrau Bree. Doch die Liebe für seine Familie wird ihm zum Verhängnis, als er ins Visier
des skrupellosen Psychopathen Marcus Sunday gerät. Dessen Ziel ist es, ein für alle Mal zu
beweisen, dass er das überragendste kriminelle Genie in der Geschichte des Verbrechens ist.
Während Alex im Fall eines grausamen Massenmords in einem Massagesalon in Washington, D.C.
ermittelt, beobachtet Sunday ihn unablässig. Und nicht nur ihn, sondern auch seine Familie –
denn er hat einen Plan, wie er Alex Cross‘ größte Stärke als Waffe gegen ihn einsetzen kann.
I, Alex Cross Jul 29 2022 The sixteenth novel in the bestselling Alex Cross series
__________________________________ 'No one gets this big without amazing natural storytelling
talent - which is what Jim has, in spades. The Alex Cross series proves it.' LEE CHILD,
international bestselling author of the Jack Reacher series __________________________________
They came for his family. Now Detective Alex Cross is out for vengeance. Detective Alex Cross is
met with shocking news that his niece has been murdered. His investigation takes him into the
belly of Washington DC's wild underground subcultures and Alex discovers that the killer has
many victims. He finds himself confronting the capital's most powerful people who will stop at
nothing to protect their world of unchecked power and dangerous secrets. As Alex closes in on the
killer, the evidence begins to point to the unimaginable - a revelation about a powerful man that
could rock the entire world...
Criss Cross Oct 20 2021 A killer with all the skills of a master detective has made Alex Cross the
subject of his deranged "investigation." In a Virginia penitentiary, Alex Cross and his partner,
John Sampson, witness the execution of a killer they helped convict. Hours later, they are called to
the scene of a copycat crime. A note signed "M" rests on the corpse. "You messed up big time, Dr.

Cross." Was an innocent man just put to death? Alex soon realizes he may have much to answer
for, as "M" lures the detective out of the capital to the sites of multiple homicides, all marked with
distressingly familiar details -- details that conjure up decades-old cases. Details that conjure up
Cross family secrets. Details that make clear that M is after a prize so dear that -- were the killer
to attain it -- Alex's heart would no longer have reason to beat.
16th Seduction Aug 18 2021 'Smart characters, shocking twists' Lisa Gardner 'I couldn't turn the
pages quick enough' Heidi Perks 'Terrific, high-octane, really pacy' Jo Spain 'A compelling read
with great set pieces and, most of all, that charismatic cast of characters' Sun ______________ The
Sunday Times bestseller Fifteen months ago, Detective Lindsay Boxer's life was perfect. With her
beautiful baby daughter and doting husband, Joe, she felt nothing could go wrong. But when
Lindsay discovers everything she knows about Joe is a lie, she is reeling from his betrayal just as a
wave of mysterious heart attacks strikes seemingly unrelated victims across San Francisco. And at
the trial of a bomber Lindsay and Joe worked together to capture, his defence raises damning
questions about Lindsay and Joe's investigation. A deadly conspiracy is working against Lindsay
and soon she could be the one on trial. . . _______
Blood - Alex Cross 12 - Jan 23 2022 Nie vergeben, nie vergessen: Alex Cross jagt den Killer seiner
Frau! Scharf wie ein Skalpell! - Der neue spektakuläre Fall für den genialen Kriminalpsychologen
Alex Cross. Trotz all seiner Erfolge hat Profiler Alex Cross nie vergessen, dass der Heckenschütze,
der vor Jahren seine Frau Maria tötete, niemals gefasst wurde. Jetzt treibt ein
Serienvergewaltiger sein Unwesen in Washington, D.C. Und seine Fährte führt direkt zu Marias
Tod. Rücksichtslos und vor Wut fast wahnsinnig, setzt sich Cross auf die Spur des Mannes. Noch
nie war es Cross so wichtig, Erfolg zu haben – und wenn er dafür durch die Hölle geht! Denn
diesmal zielt der Mörder mitten in sein Herz ...
The Navy List Jan 29 2020
Hate - Alex Cross 24 Mar 25 2022 Detective Alex Cross steht der Prozess des Jahrhunderts bevor
– auf der Anklagebank! Alex Cross befindet sich plötzlich auf der falschen Seite des Gesetzes. Er
wird beschuldigt, zwei Gefolgsleute seiner Nemesis, des skrupellosen Verbrechers Gary Soneji,
kaltblütig erschossen zu haben. Die Presse startet eine Hetzkampagne gegen ihn: Er soll in der
Öffentlichkeit als Paradebeispiel eines schießwütigen Cops dargestellt werden und muss bald
schon damit zurechtkommen, dass ihm blanker Hass entgegenschlägt, sobald er die Straße betritt.
Cross selbst weiß, dass es Selbstverteidigung war. Doch wenn sogar seine Familie anfängt, an
seiner Unschuld zu zweifeln, welche Chance hat er dann, eine Jury auf seine Seite zu bringen?
Grausame Willkür Feb 09 2021 Alex Cross ist routiniert im Lösen von Kriminalfällen. Aber
diesmal befindet er sich selbst im Fadenkreuz ... Und er hat es scheinbar mit einem Untoten zu
tun: Der Mörder Gary Soneji, den Alex vor mehr als zehn Jahren hat sterben sehen, hat Alex
Cross‘ Partner niedergeschossen und ist nun hinter ihm her. Ist Soneji doch am Leben? Ist es sein
Geist? Als Cross der ersten Spur folgt, die nicht ins Jenseits führt, wird bald klar: Nichts ist so
verstörend wie die Wirklichkeit. "Ich wollte ja nur mal ganz kurz rein lesen. Nur ganz kurz. Aber
das ist ja gar nicht möglich. Der Start ist so rasant, so spannend und so fesselnd, das ich meinen
Reader gar nicht zur Seite legen mag." (CWPunkt auf lovelybooks.de)
Cross Fire Jun 27 2022 Detective Alex Cross and Bree s wedding plans are put on hold when Alex
is called to the scene of a perfectly executed assassination of two of Washington DC s most hated
public figures- a corrupt congressman and a scheming lobbyist. All leads Cross finds reach deadends and the prospect of finding the killer seems nearly impossible. As more crooked politicians
are picked off with simliar long-range shots, public opinion is divided is the elusive marksman a
vigilante or a hero? Media coverage of the case explodes and FBI agent Max Siegel battles Alex for

jurisdiction. As Alex struggles with the sniper, Siegel, and the wedding, he receives a call from his
deadliest adversary, Kyle Craig. The Mastermind is in DC and will not relent until he has
eliminated Cross and his family for good.
Proceedings of the Board of Supervisors of Clark County, for the Year ... Nov 28 2019
Dir bleibt der Tod Aug 25 2019 Wer macht Jagd auf Obdachlose? Schon wieder wurde in London
eine verstümmelte Leiche gefunden. Niemanden scheint es zu kümmern - bis auf Ex-SAS-Captain
David Shelley. Denn das jüngste Opfer war sein Kamerad. Und die Leiche weckt einen
schrecklichen Verdacht: Offenbar betreibt jemand ein mörderisches Geschäft, bei dem Menschen
zu Gejagten werden. Um die Hintermänner zur Strecke zu bringen, bleibt Shelley nur eine Wahl:
Er selbst muss an dem grausamen Spiel teilnehmen, bei dem es keinen Sieger gibt ...
Mauer des Schweigens - Alex Cross 8 - Sep 06 2020 Nie war die Mauer des Schweigens so
undurchdringlich wie bei diesen Ermittlungen in Militärkreisen. Wie ein Mann blocken Soldaten
und Offiziere ab, als Alex Cross versucht, Beweise für die Unschuld eines wegen dreifachen
Frauenmordes zum Tode verurteilten Sergeants zu finden. Doch Cross lässt sich nicht beirren.
Erst findet er Beweise, dass auch andere Militärangehörige fälschlich verurteilt wurden. Dann
findet er die drei zu Killern gewordenen Elitesoldaten. Aber noch kennt Cross nicht den vierten
Mann, den Regisseur des tödlichen Trios - den wahren Meister des Todes ... In deutscher
Erstausgabe - der 8. Thriller um den Polizeipsychologen Alex Cross!
The new army list, by H.G. Hart [afterw.] Hart's army list. [Quarterly] Dec 30 2019
Cross My Heart Oct 08 2020 Alex Cross's whole world is crashing down around him. He has been
hunted, stalked like prey, his predator priming himself for the kill. Cross has devoted his life to
protecting others. Now he's unable to protect even those closest to him. As a police detective, he
has made many enemies, but never like this. Everything he loves is being taken from him. Soon he
will have nothing and no one left.
Gefahr am Airport Sep 26 2019 Alarmstufe Rot am Londoner Airport. Ein Geiseldrama bringt
den gesamten Flugverkehr zum Erliegen. Die Ex-Militärs Captain Matt Bates und Chaz Shoeman
sind mittendrin - und die Einzigen, die eine Katastrophe verhindern könnten. Denn die
Terroristen drohen, eine chemische Bombe zu zünden, die alles Leben in London auslöschen
würde ...
Hannay & Dietrichsen's almanack [afterw.] Dietrichsen and Hannay's royal almanack and nautical
and astronomical ephemeris Apr 01 2020
Private Rogue Jun 15 2021 We will take on any case, solve any crime, uncover any secret. We are
Private. And we're the best. __________________________ In Afghanistan, a US Special Forces
pilot is shot down during a covert mission. In New York, a mother is forced to flee with her two
young children. A wealthy businessman approaches Jack Morgan, head of Private - the world's
largest investigation agency - with a desperate plea to track down his daughter and grandchildren,
who have disappeared without a trace. What at first seems to be a simple missing persons case
soon escalates into something much more deadly, when Jack discovers the daughter is being
pursued by highly trained operatives. As Jack uncovers more of the woman's backstory, the trail
leads towards Afghanistan - where Jack's career as a US Marine ended in catastrophe . . . Jack
will need to face the trauma of his past to save a family's future. __________________________
Fans love Private Rogue: 'Yet again James Patterson gives us a fast-paced, easy to read thriller'
'You think you know where it is going when all of a sudden it is flipped on its head' 'A fast-paced
thriller that does not fail to please with its twists and turns.' 'James Patterson never fails to hook
me in and this was another of his books that I stayed up way too late to finish... no regrets.' 'It is
non stop action and I couldn't read it fast enough.' 'Packed with oodles of suspense and tension ...

It is a gripping read' 'What a great book, couldn't put it down once I started it' 'It's fast paced,
authentic and grabbed me from the first page. As with all of this series, it offers great
characterisations, excellent research and a thoroughly gripping read. Roll on the next one.' 'High
action, tense and with such urgency inherent in the text that if I had any belief I was in for an
early night, that was also gone.' 'The chapters are short and pacy, each one leaving readers with a
kind of cliffhanger that makes it virtually impossible to ignore the 'one more chapter' call.' 'I love
the action sequences, the pace, the energy and, more than anything, the characters.' 'Fast-paced,
edge of the seat action, emotionally driven story laced with a very generous helping of corruption
and espionage. The kind of brilliant storytelling that makes me power to the last page.'
__________________________ PRAISE FOR THE PRIVATE THRILLERS 'An unmissable,
breakneck ride' James Swallow 'Great action sequences . . . breathtaking twists and turns'
Anthony Horowitz 'Exhilarating, high-stakes action' Lesley Kara
Der 16. Betrug Aug 30 2022 Eine Serie von seltsamen Morden und ein schrecklicher Verrat, der
Detective Lindsay Boxer alles kosten könnte – der neue Pageturner des internationalen
Bestsellerautors! Vor einem Jahr schien Lindsay Boxers Leben noch perfekt. Doch nun steht der
Bombenleger, den sie damals mithilfe ihres Mannes Joe dingfest machen konnte, vor Gericht und
wirft verheerende Fragen über dessen Beteiligung an den Ermittlungen auf. Lindsay weiß nicht
mehr, wem sie vertrauen soll – dem Mann, den sie liebt, von dem sie aber verraten wurde, oder
doch dem vermeintlichen Verbrecher. Und als wäre das nicht genug, wird San Francisco auch
noch von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Haben diese womöglich ebenfalls mit der
Gerichtsverhandlung zu tun?
Die Neun erfolgreichsten Autoren der Literaturgeschichte
Jan 11 2021 Ein Buch zu schreiben ist
ein Mammutprojekt und jeder der sich dieses Ziel gesetzt hat wird das Wissen. Neben einem
gewissen literarischen Talent ist auch eine Menge Planung nötig und am Ende ein gutes Buch
veröffentlichen zu können, das nicht nur gut zu lesen ist, sondern auch einen spannenden Inhalt
bietet und den Leser fesselt. Doch wenn man jetzt nicht nur privat für sich und die Liebsten
schreibt, sondern für die ganze Welt und das Bücherschreiben zum Beruf gemacht hat, dann wird
dieses Unterfangen noch schwerer. Nicht nur, dass es deutlich mehr kritische Gutachter gibt,
sondern auch, dass die Karriere mit einem Fehlgriff beschädigt werden kann, erhöht den Druck
enorm und wie so häufig ist es sehr schwer Vertrauen wieder zurück zugewinnen. Wussten Sie z.B
das: Nach Agatha Christie auch eine Rose benannt wurde? StephenKing bisher über 40 Romane,
mehr als 100 Kurzgeschichten, etliche Novellen und einige Drehbücher veröffentlicht hat? Haruki
Murakami 2014 den Welt-Literaturpreis erhielt ? Ich wünsche Ihnen also viel Spaß bei der
Lektüre und hoffe, dass sie ebenso viel Spaß haben beim Lesen, wie ich es bei der Recherche hatte.
Run - Alex Cross 19 Mar 13 2021 Lauf um dein Leben, ALEX CROSS! Der einst angesehene
Schönheitschirurg Elijah Creem, polizeibekannt für seine Vorliebe für Drogen und junge
Mädchen, sitzt dank Detective Alex Cross im Gefängnis. Während Creem Pläne für ein neues
Leben schmiedet, ist Alex bereits mit dem nächsten Fall beschäftigt: In Washington, D.C., werden
kurz hintereinander drei grausam verstümmelte Frauenleichen gefunden. Gerüchte über drei
skrupellose Serienkiller versetzen die Stadt in Angst und Schrecken. Noch nie stand Alex Cross
unter so großem Druck, eine Mordserie aufzuklären, und daher merkt er nicht, dass jemand ihn
beobachtet – jemand, dessen Durst nach Rache keine Grenzen kennt ...
Panic - Alex Cross 23 Feb 21 2022 Noch nie waren die Straßen von Washington, D. C., so
gefährlich! Mitten in der Nacht wird auf einer der Hauptverkehrsadern von Washington, D. C.,
ein Mann erschossen. Detective Alex Cross hat gerade erst begonnen zu ermitteln, als er zu einem
weiteren Mordfall am anderen Ende der Stadt gerufen wird. Er ahnt nicht, was ihn dort erwartet.

Tom McGrath, Alex‘ Chef und der hochgeschätzte Mentor seiner Frau Bree, wurde aus einem
fahrenden Auto heraus erschossen. Ein Killer auf freiem Fuß, eine Stadt in Panik und eine Polizei
ohne Führung: Alex und Bree müssen alles daransetzen, das Gesetz wieder in die eigene Hand zu
nehmen, bevor Gewalt und Furcht Washington ins völlige Chaos stürzen.
Double Cross Sep 18 2021 Rejoining the police force in the wake of a series of elaborate murders
in Washington, D.C., detective Alex Cross finds himself working to outmaneuver the killer's
penchant for inducing hysteria with increasingly sensational killings.
Heat - Alex Cross 15 - Apr 25 2022 Die Sünden der Mächtigen fordern unschuldige Opfer ... Alex
Cross schwört, den Killer zu fassen, der für die brutale Ermordung seiner Nichte verantwortlich
ist. Doch schnell findet er heraus, dass sie nicht die unschuldige junge Frau war, für die er sie
gehalten hat. Während der Jagd nach dem Mörder bringt Cross einige sehr mächtige und sehr
gefährliche Männer gegen sich auf. Da verlangt das Weiße Haus, dass er seine Untersuchungen
einstellt. Alex Cross wird klar, dass die Wahrheit die Welt erschüttern könnte – doch das hat ihn
noch nie aufgehalten!
Adreßbuch und Warenverzeichnis der chemischen Industrie des Deutschen Reichs Mar 01 2020
Danger - Alex Cross 25 May 27 2022 Sechs Profikiller gegen Alex Cross – die Chancen stehen
schlecht ... für die Auftragsmörder! Ganz Amerika betrauert den unerwarteten Tod von
Präsidentin Catherine Grant. Fünf Tage später wird die US-Senatorin Elizabeth Walker von
einem Attentäter erschossen – ein weiterer heftiger Stich ins Herz der Nation. Während die Polizei
noch annimmt, dass die Politikerin von einem Fanatiker umgebracht wurde, ist Alex Cross
überzeugt davon, dass hier ein Profi am Werk war. Der neue Präsident überträgt Cross die
Leitung eines beispiellosen Ermittlungseinsatzes. Zusammen mit dem FBI und dem Secret Service
macht er sich auf die Jagd nach dem Killer. Und kommt einer Verschwörung auf die Spur, die die
Vereinigten Staaten ins Chaos stürzen könnte. Vom erfolgreichsten Autor der Welt: Der neue
actiongeladene Thriller verspricht Nervenkitzel pur! Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig
voneinander gelesen werden.
Devil - Alex Cross 21 Nov 08 2020 Noch nie stand für Alex Cross so viel auf dem Spiel – die
nervenzerreißende Fortsetzung von »Evil«! Detective Alex Cross ist ins Visier eines grausamen
Psychopathen geraten, eines kriminellen Masterminds, der ihn zwingt, das mörderischste Spiel
seiner gesamten Karriere zu spielen. Denn nie war der Einsatz höher. Cross‘ Familie – seine
Ehefrau Bree, seine Großmutter und seine Kinder – wurde entführt. Ihr Leben hängt am seidenen
Faden. Cross ist verzweifelt: Er muss seinem wahnsinnigen Widersacher geben, was er verlangt,
wenn er seine Familie je wiedersehen will. Kann ein Opfer zu groß sein, um die zu retten, die man
liebt?
Storm Nov 01 2022 Als in Washington, D.C., zwei hoch angesehene - und ebenso korrupte - öffent
liche Personen ermordet werden, muss Detective Alex Cross seine Hochzeitsplanung auf Eis legen,
um die Ermittlungen aufzunehmen. Doch seine Nachforschungen verlaufen im Sand. Als weitere
hochkarätige Opfer sterben, feiert die Bevölkerung den Schützen fast wie einen Helden. In diesem
Tumult taucht Cross' ärgster Feind auf, der sich geschworen hat, die Stadt erst wieder zu
verlassen, wenn sein Gegenspieler für immer schweigt ... James Patterson, geboren 1949, war
Kreativdirektor bei einer grossen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den
Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der
Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den
'Women's Murder Club' erreichen regelmässig die Spitzenplätze der internationalen
Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Der 1. Mord Jul 05 2020 Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay

Boxer und den 'Women's Murder Club' erreichen regelmässig die Spitzenplätze der
internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und
Westchester, N.Y.
London Bridges Aug 06 2020 This is the tenth book in the Alex Cross series. Alex Cross, FBI
agent, is back in his most explosive adventure yet. And so is the Wolf. And so is the Weasel. Alex
Cross is on vacation when he gets the call. A town in Nevada has been annihilated and the Russian
super-criminal known as the Wolf is claiming responsibility. Major cities around the globe are
threatened with total destruction and the thought of such dark genius at work makes Alex's blood
run cold. Cross is catapulted into an international chase of astonishing danger. Full of the highvoltage action and enthralling intrigue for which James Patterson is best known, LONDON
BRIDGES is an unforgettable thriller that will grip you from cover to cover.
Storm - Alex Cross 16 - Sep 30 2022 Als in Washington, D.C., zwei hoch angesehene – und ebenso
korrupte – öffent liche Personen ermordet werden, muss Detective Alex Cross seine
Hochzeitsplanung auf Eis legen, um die Ermittlungen aufzunehmen. Doch seine Nachforschungen
verlaufen im Sand. Als weitere hochkarätige Opfer sterben, feiert die Bevölkerung den Schützen
fast wie einen Helden. In diesem Tumult taucht Cross’ ärgster Feind auf, der sich geschworen hat,
die Stadt erst wieder zu verlassen, wenn sein Gegenspieler für immer schweigt ...
Merry Christmas, Alex Cross Jul 17 2021 The nineteenth novel in the bestselling Alex Cross series
______________________________________ 'No one gets this big without amazing natural
storytelling talent - which is what Jim has, in spades. The Alex Cross series proves it.' LEE
CHILD, international bestselling author of the Jack Reacher series
______________________________________ Detective Alex Cross is called into action on
Christmas Eve - and he'll be lucky to see the New Year... Christmas celebrations with his family
are cut short when Detective Alex Cross receives a phone call. A drug-crazed man has taken his
own family hostage and their lives depend on Alex. But it's not just them. As the suburban
nightmare unfolds, a greater threat arises - a terrorist attack like Washington has never seen. And
Alex is caught in the middle.
James Patterson Oct 27 2019 This is the only full-length critical study of James Patterson and his
best-selling detective fiction.
Kill Alex Cross Jun 23 2019 The President's son and daughter are abducted, and Detective Alex
Cross is one of the first on the scene. But someone very high-up is using the FBI, Secret Service,
and CIA to keep him off the case and in the dark.
Along Came a Spider Jun 03 2020 The international bestseller introducing Detective Alex Cross
Two children have been kidnapped from an elite private school in Washington DC, and Alex
Cross is charged with finding them. The kidnapper is their maths teacher, a man named Gary
Soneji. As Cross gets pulled deeper into the strange world of the kidnapper, it becomes clear he is
not what he seems...
16th Seduction May 03 2020 Fifteen months ago, Detective Lindsay Boxer's life was perfect - she
had a beautiful child and a doting husband, Joe, who helped her catch a ruthless criminal who'd
detonated a bomb in downtown San Francisco, killing twelve people. But Joe isn't everything that
Lindsay thought he was, and she's still reeling from his betrayal as a wave of mysterious, and
possibly unnatural, heart attacks strikes seemingly unrelated victims across San Francisco. Now
the bomber she and Joe captured is about to go on trial, and his defense raises damning questions
about Lindsay and Joe's investigation. Not knowing whom to trust, and struggling to accept the
truth about the man she thought she knew, Lindsay must connect the dots of a deadly conspiracy
before a brilliant criminal puts her on trial.

Am Ufer lauert der Tod Jul 25 2019 Eine junge Frau liegt ermordet am Flussufer. Detective
Harriet Blue ist überzeugt: Der Serienkiller, der Sydney seit Monaten in Atem hält, hat wieder
zugeschlagen! Harriet beginnt zu recherchieren und erkennt, dass nichts so ist, wie es scheint und dass sie selbst mehr mit dem Mord zu tun hat, als ihr lieb ist!
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