Still Life Joy Fielding
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Still Life Joy Fielding by online. You might not require more grow
old to spend to go to the book initiation as with ease as search for them. In some cases, you likewise get not discover the broadcast Still
Life Joy Fielding that you are looking for. It will unconditionally squander the time.
However below, in the same way as you visit this web page, it will be therefore completely easy to get as well as download guide Still Life
Joy Fielding
It will not believe many get older as we notify before. You can complete it while play in something else at home and even in your
workplace. therefore easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for under as competently as evaluation Still
Life Joy Fielding what you later than to read!

Still life Joy Fielding [large print]. 2010
The Wild Zone Joy Fielding 2010-04-03 From New York Times bestselling author of All the Wrong Places comes the suspenseful story of a
seemingly casual bet among friends gone terrifyingly awry. This is how it starts. With a joke. Two brothers—Will and Jeff—and their friend
Tom are out one night at their favorite South Beach bar and decide to make a bet on who can be the first to seduce a mysterious-looking
young woman drinking by herself. Pretty, dark-haired, and blue-eyed Suzy has an innocent, almost ordinary girl-next-door way about her.
Little do they know the secrets she’s hiding from the outside world, particularly those having to do with the daily horror she experiences
under the watchful eye of her abusive husband. Little do they know she has an agenda of her own. Little do they know their harmless bet
is about to take on a life of its own, a life full of deadly consequences for all concerned. Fielding is continually praised for her “heartpounding” (Booklist) brand of storytelling, full of “chillingly satisfying twists” (People). There’s certainly no going back once you’ve entered
The Wild Zone.
Nur der Tod kann dich retten Joy Fielding 2008 Torrance ist eine beschauliche Kleinstadt in Florida, in der niemand auf die Idee käme, von
seinem Nächsten Böses zu vermuten. Der Schock ist umso grösser, als an der örtlichen High School eines Tages die bildhübsche Liana
Martin verschwindet und man nach Tagen banger Suche ihre Leiche auffindet. Noch ahnt niemand, dass dies nur der erste Streich eines
Psychopathen gewesen ist ...
Im Koma Joy Fielding 2009-10-02 Der Mörder an deinem Bett Casey Marshall führt ein sorgloses Leben in Philadelphia, umgeben von der
Liebe ihres Mannes Warren und erfüllt von ihrem Beruf. Bis zu jenem Tag, an dem ihre Welt zusammenbricht – und sie einem furchtbaren
Autounfall zum Opfer fällt. Als Casey im Krankenhaus das Bewusstsein wiedererlangt, wird sie von Panik erfasst: Um sie herum herrscht
Dunkelheit, sie kann sich nicht bewegen und nicht sprechen. Doch der wahre Alptraum steht ihr noch bevor, denn sie muss erkennen, dass
ihr Unfall in Wirklichkeit ein heimtückischer Anschlag war. Und bald weiß sie – der Mörder ist in ihrer Nähe und wartet nur darauf, sein
grausames Werk zu vollenden ...
Die unsterbliche Braut Aimée Carter 2015-11-15 Die Götter haben ihren Prinzen entführt. Nur wenn es Kate gelingt, Henrys Vergangenheit
und Zukunft zu vereinen, kann sie ihn retten - und sich selbst.Endlich hat Kate die Unsterblichkeit erlangt und steht kurz davor, zur Königin
der Unterwelt gekrönt zu werden. Aber sie fühlt sich isoliert wie nie zuvor. Denn je größer ihre Liebe zu Henry wird, dem Herrscher dieser
Welt, desto distanzierter gibt er sich. Da wird Henry mitten in der feierlichen Krönungszeremonie vom König der Titanen entführt. Nur Kate
kann ihn aus den tiefsten Höhlen des Tartarus befreien. Doch um ihren Weg durch das Labyrinth zu finden, braucht sie die Hilfe ihrer
größten Feindin: Persephone, Henrys erste Frau!
Shadow Creek Joy Fielding 2013-09-10 A group of unlikely traveling companions finds themselves in danger during a camping trip in the
Adirondacks when a pair of teenage killers begin terrorizing the area.
Im Koma Joy Fielding 2011 Der Mörder an deinem Bett Die 32-jährige Casey Marshall lebt in Philadelphia und ist eine ebenso erfolgreiche
wie glückliche Frau: Sie stammt aus vermögenden Verhältnissen, ihr Beruf als Innendekorateurin macht ihr grossen Spass, und soeben
haben sie und ihr geliebter Ehemann Warren beschlossen, ein Baby zu bekommen. Da ereignet sich plötzlich ein unfassbarer Vorfall:
Casey ist im Begriff, in einer Tiefgarage in ihren Wagen zu steigen, als in letzter Sekunde aus dem Nichts ein Wagen auftaucht und in
vollem Tempo auf sie zusteuert. Als Casey im Krankenhaus das Bewusstsein wieder erlangt, ist sie völlig orientierungslos: Sie ist umgeben
von tiefster Dunkelheit, sie kann sich nicht bewegen und nicht sprechen, und sie hat keine Ahnung, was ihr widerfahren ist. Mit
zunehmender Panik entnimmt sie den Gesprächen der Ärzte, dass sie mehrere Wochen im Koma lag und ihr weiteres Schicksal ungewiss
ist. Doch es kommt noch viel schlimmer, als sie einem Gespräch in ihrem Zimmer entnehmen muss, dass sie nicht einem Unfall zum Opfer
fiel? sondern einem gezielten Mordanschlag. Und sehr bald weiss sie: der Mörder ist in ihrer Nähe und wartet nur darauf, erneut
zuzuschlagen. Aber wie soll sie sich verständlich machen in ihrer verzweifelten Lage? Ein erbarmungsloser Wettlauf gegen den sicheren
Tod beginnt? Noch abgründiger - noch fesselnder - einfach meisterhaft!
Mad River Road Joy Fielding 2006-02-07 While an ex-con sets out to exact revenge against his former wife for her role in his
imprisonment, a woman in Florida is convinced by a seductive stranger to quit her dead-end job and cut off her judgmental sister in order
to pursue a more exciting life. By the author of See Jane Run. (Suspense)
Puppet Joy Fielding 2005-12 Notified by her ex-husband that her mother has shot and killed a stranger in the lobby of a hotel, defense
attorney Amanda Travis must face her past.
Wintervanille Manuela Inusa 2019-09-30 So zauberhaft und romantisch wie ein Spaziergang im Schnee! Mit viel Liebe führt Cecilia ihre
Vanillefarm im kalifornischen Napa Valley. Sie handelt aber nicht nur mit dem Gewürz, sondern stellt auch leidenschaftlich gern köstliche
Produkte damit her. Leider lässt ihre Passion Cecilia kaum Zeit für ihre beste Freundin Julia, geschweige denn für ein Liebesleben. Ein TVBericht über Cecilias Plantage und ihre besonderen Vanillekreationen weckt das Interesse von Richard Banks, dem Inhaber eines
luxuriösen Hotels, der sie prompt einlädt, dort an einem Gewürzseminar teilzunehmen und selbst Vorträge zu halten. Cecilia ist begeistert,
denn das Resort liegt am verschneiten Lake Tahoe – die perfekte Gelegenheit, echte Winterstimmung zu erleben! Sie ahnt nicht, dass
Richard nicht nur ihre Vanillekekse zuckersüß findet ... Die zauberhafte »Kalifornische Träume«-Reihe bei Blanvalet: 1. Wintervanille 2.
Orangenträume 3. Mandelglück 4. Erdbeerversprechen 5. Walnusswünsche 6. Blaubeerjahre Alle Bände können auch unabhängig gelesen

werden.
Das Herz des Bösen Joy Fielding 2012-08-13 Ziehen Sie sich warm an! Valerie Rowe ist in keiner beneidenswerten Lage. Sie muss nicht
nur der Tatsache ins Auge blicken, dass ihr Mann Evan sie wegen einer jüngeren Frau verlassen will. Eine Verkettung von Umständen führt
auch noch dazu, dass sich Valerie plötzlich mit ihrer pubertierenden Tochter und ihrer verhassten Rivalin gemeinsam in einem entlegenen
Luxushotel in den Bergen wiederfindet. Doch die Schönheit der Natur ist trügerisch, denn in der Weite der Wälder hat sich kurz vorher eine
grausame Mordserie ereignet – und Valerie ahnt nicht, dass sie sich geradewegs auf einen mörderischen Abgrund zu bewegt ...
Whispers and Lies Joy Fielding 2021-05-25 "Terry Painted enjoys her quiet life in tranquil Delray, Florida, where the single, forty-year-old
nurse lives alone in the house she inherited from her mother. When young, vibrant Alison Simms rents the cottage on her property, the
two women strike up a fast friendship--and Terry is swept into a fantastic new life: dinners out, shopping, makeovers, even flirting with the
handsome son of one of her elderly patients. But nothing about her newfound companion is as it appears, as Terry discovers when Alison's
closely guarded past comes to light. Now Terry is locked in a race to reclaim her own life--before she opens the door any further to the
stranger she thought she knew ..."--Back cover
Herzstoß Joy Fielding 2011-09-12 Die Hoffnung stirbt nie. Sie tötet Das Leben von Marcy Taggart gerät völlig ins Wanken, als ihre Tochter
bei einer Bootsfahrt unter rätselhaften Umständen verschwindet. Auch wenn ihre Leiche nie gefunden wird, gilt Devon als tot – nur Marcy
weigert sich, dies zu glauben, und klammert sich an die Hoffnung, dass Devon noch lebt. Als Marcy alleine nach Irland reist, passiert das
Unfassbare: Bei einem Besuch im Pub glaubt sie, ihre Tochter auf der Straße vorbeilaufen zu sehen. Von nun an setzt sie alles daran,
Devon zu finden – nicht ahnend, dass sie ihr eigenes Leben aufs Spiel setzt ...
Zähl nicht die Stunden Joy Fielding 2010-11-12 Mattie Hart hat vieles, wovon andere träumen: Erfolg im Beruf, einen attraktiven Mann und
eine Tochter, die sie über alles liebt. Eines Tages muss sie sich jedoch eingestehen, dass ihr Leben eine Lüge ist, denn ihr Mann Jake
betrügt sie seit Jahren. Doch genau, als Mattie sich endlich entschließt, einen Neubeginn zu wagen, schlägt das Schicksal auf grausame
Weise zu. Und die junge Frau erkennt, dass sie jetzt erst wirklich kämpfen muss: um ihr Glück – und um ihr Leben ...
Die Katze Joy Fielding 2017-03-30 Wer die Wahrheit sucht, begibt sich in tödliche Gefahr Charley Webb ist Journalistin und allein
erziehende Mutter von zwei Kindern. Eines Tages erhält sie eine schockierende E-Mail: Jill Rohmer, die des kaltblütigen Mordes an drei
Kindern überführt wurde und im Gefängnis auf ihre Hinrichtung wartet, bietet Charley ihre Geschichte exklusiv für ein Buchprojekt an.
Zunächst zögert Charley, doch schließlich willigt sie ein. Während sie aber noch damit beschäftigt ist, erste Recherchen über Jill
einzuholen, bekommt sie plötzlich entsetzliche Drohbriefe, in denen der Tod ihrer Kinder angekündigt wird. Charley ist außer sich vor
Angst, denn sie ahnt, dass sie Geister rief, die ihr selbst zum mörderischen Verhängnis werden können ... Eine Psychopathin in der
Todeszelle. Eine Frau auf der Suche nach der Wahrheit. Und ein perfides Spiel, bei dem nur einer gewinnen kann.
Solange du atmest Joy Fielding 2017-07-03 Als Psychotherapeutin und mit eigener verkorkster Familiengeschichte glaubt Robin, alle
menschlichen Abgründe zu kennen. Doch dann erhält sie eines Tages während einer Sitzung einen Anruf, der sie völlig aus der Fassung
bringt. Ihre Schwester Melanie, zu der sie jahrelang keinen Kontakt hatte, teilt ihr mit, dass jemand brutal auf ihren Vater, seine neue Frau
Tara und deren zwölfjährige Tochter geschossen hat. Tara erliegt kurz darauf ihren Verletzungen. Obwohl Robin zweifelt, dass es das
Richtige ist, sich den Geistern der Vergangenheit zu stellen, macht sie sich auf den Weg in ihren Heimatort. Ihr ist klar, dass es viele
Menschen gibt, die einen Grund hätten, ihren Vater zu hassen – allen voran ihre eigene Familie. Aber was für ein Monster schießt auf eine
Zwölfjährige?
Home, sweet home Joy Fielding 2021-07-26 Auf gute Nachbarschaft ... Nach einem traumatischen Erlebnis zieht Maggie mit ihrer Familie
nach Palm Beach Gardens in Florida. Sie hofft, in der gepflegten Gegend mit den freundlichen Nachbarn ihre Vergangenheit endlich hinter
sich zu lassen. Doch dann verlässt sie ihr Mann, und auch die Idylle ihres Viertels erweist sich als trügerisch: Eine lautstarke
Auseinandersetzung im Haus gegenüber, zwielichtiger Besuch nebenan, spitze Bemerkungen bei einem gemeinsamen Grillfest. Schnell
gerät Maggie zwischen die Fronten und muss um ihre und die Sicherheit ihrer Kinder fürchten. Und als an einem heißen Sommermorgen
der Knall eines Schusses die Stille zerreißt, ist allen klar: Hier ist mehr passiert als ein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit ...
Über dem Meer tanzt das Licht Meike Werkmeister 2020-05-18 Immer kopfüber ins Leben! – Der neue SPIEGEL-Bestseller von Meike
Werkmeister Maria hat die halbe Welt bereist und nie ein Abenteuer ausgelassen. Dass sie ausgerechnet auf einer kleinen Nordseeinsel ihr
Glück finden würde, wäre ihr im Traum nicht eingefallen. Doch sie liebt ihr Leben auf Norderney, ihr kleines Strandcafé und vor allem ihre
Familie: ihren Freund Simon und die Töchter Morlen und Hannah. Ihr Leben ist randvoll, für Probleme bleibt da keine Zeit. Bis Simon aus
dem gemeinsamen Alltag ausbricht und mit Hannah verreist. Plötzlich hat Maria wieder Zeit für sich selbst. Und mit der Zeit kommen die
Fragen. Steckt in ihr noch die alte Abenteurerin? Ist sie eine andere geworden? Und wo gehört sie wirklich hin? Der neue Sommerroman
von Bestsellerautorin Meike Werkmeister »Beim Lesen spürt man den Sand unter den Füßen und hört das Meeresrauschen – Meike
Werkmeisters Geschichten machen einfach glücklich.« Karla Paul, ARD-Literaturkritikerin »Diese Geschichte kann beides: Sie wärmt ganz
tief drinnen und ist doch frischer Wind im Liebesroman-Genre.« emotion
Träume süß, mein Mädchen Joy Fielding 2009-09-02 Die 29-jährige Jamie Kellog lebt in Florida und hat mit Männern bisher kein Glück
gehabt. Alles ändert sich jedoch, als sie Brad Fisher begegnet. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie das Gefühl, wirklich verstanden zu
werden, und sie schenkt Brad ihr ganzes Vertrauen. Als die beiden wenig später zu einer Reise aufbrechen, ist Jamie überglücklich. Doch
Brad ist in Wahrheit ein skrupelloser Killer – und ehe Jamie es sich versieht, wird sie zum wehrlosen Spielzeug eines Psychopathen, der es
versteht, sie sich mit perfiden Methoden gefügig zu machen ...
Heartstopper Joy Fielding 2012-12-11 'Those familiar with Patricia Highsmith's particular brand of sinister storytelling will recognize the
mayhem Fielding so cunningly unleashes' Publishers Weekly Torrance, Florida. Population: 4,160. A safe place where residents feel
comfortable leaving their doors unlocked and allowing their children to run freely. It's here that high school English teacher Sandy Crosbie
is establishing a new life for herself and her teenage children, following the painful and very public breakdown of her marriage. But when
the body of the most popular girl at Torrance High is found buried in a shallow, swampy grave, everyone in the cosy community becomes
a suspect. Suddenly it seems that everyone has something to hide. A down-on-his-luck sheriff must wade through the murkier depths of
smalltown secrets to determine who the killer is. And when the body count rises to three, Sandy Crosbie must do everything in her power
to help protect her family and target the attacker before it's too late.
Still Life Joy Fielding 2010-12-10 Casey Marshall looks like she has it all; a successful interior design business, a devoted husband, friends
who love her, and a family fortune that means a comfortable lifestyle. But looks can be deceiving. Casey has more than her fair share of
worries. A successful business partnership with her long-time friend, Janine, ended when Casey left to pursue her dream of interior design.
The effects of this old wound are felt in their mutual friendship with another friend, Gail, leaving the previously happy threesome feeling
uneasy. Casey not only worries about her damaged friendship with Janine, but also her complicated relationship with her younger sister,
Drew. After the deaths of their parents, Casey became responsible for her sibling, both financially and emotionally, creating a rift that has

only deepened with time. The only salvation from these worries is her marriage to Warren. Successful, handsome, and completely
enraptured by his wife, her husband is the perfect reward for a life that, contrary to what some believe, hasn’t always been smooth sailing.
Before they married, Warren had even insisted on a prenuptial agreement that meant he would receive none of Casey’ s considerable
family fortune should they divorce. She trusts him completely and now thoughts of starting a family are beginning to take hold. Distracted
by thoughts of a baby, Casey didn’t hear the car until it was too late. It slammed into her at almost fifty miles an hour, breaking nearly
every bone in her body and plunging her into a coma. Lying in her hospital bed, Casey slowly begins to realize that although she is unable
to see or communicate, she can hear everything that goes on around her. She soon discovers that her friends aren’t necessarily the
people she thought them to be — and that her accident might not have been an accident at all. As she struggles to break free from her
living death, she begins to wonder if what lies ahead could be even worse.
Ein mörderischer Sommer Joy Fielding 2010-11-12 Zwanzig Jahre hat Joanne sich nur der Familie gewidmet. Und jetzt lässt ihr Mann sie
einfach mit den Töchtern sitzen. Nur langsam erholt sie sich von ihrem Schock und versucht, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Aber als sie endlich glaubt, ihr Gleichgewicht zurückerlangt zu haben, erhält sie plötzlich mysteriöse Anrufe. Die unheimliche
Männerstimme am Telefon kennt offenbar jeden ihrer Schritte. In diesem Sommer muss Joanne um ihr Leben kämpfen...
Blind Date Joy Fielding 2019-07-22 Vier Frauen suchen die Liebe. Eine findet den Tod. Er nennt sich Mr Right Now – und das Profil auf
seiner Datingseite ist äußerst attraktiv. Nichts weist darauf hin, dass der sympathische Mann mit dem gewinnenden Lächeln eine ganz
besondere Neigung hat. Und dass er eine tödliche Überraschung bereithält, wenn der romantische Abend beendet ist. Zur gleichen Zeit
suchen vier Frauen auf unterschiedliche Weise ihr Glück im Internet: die junge Paige, ihre beste Freundin Chloe, ihre Mutter Joan und ihre
Cousine Heather. Sie alle sehnen sich nach einem Neubeginn in ihrem Leben. Und dann hat eine von ihnen ein vielversprechendes Date.
Sein Name ist Mr Right Now ...
Sag, dass du mich liebst Joy Fielding 2014-09-29 Als erfolgreiche Privatermittlerin in Miami ist es Bailey Carpenter gewohnt, die Dinge
unter Kontrolle zu haben. Das ändert sich schlagartig, als sie eines Nachts von einem Unbekannten brutal überfallen wird. Von nun an
quälen Bailey Panikattacken und Alpträume, sie ist besessen von dem Gedanken, verfolgt zu werden. Und dann bemerkt sie, dass ein
Nachbar im Hochhaus gegenüber sie beobachtet. Bailey ist außer sich vor Angst, denn er scheint ein makabres Spiel mit ihr zu treiben.
Doch niemand will ihr glauben – selbst dann nicht, als der Mann in seiner Wohnung einen kaltblütigen Mord begeht ...
Lebenslang ist nicht genug Joy Fielding 2010-11-12 Eigentlich ist Gail Winton zu beneiden: Sie führt eine glückliche Ehe mit einem
unkomplizierten Mann, hat zwei reizende Töchter und ein sorgenfreies Leben. Doch dann bricht ihre Welt über Nacht zusammen. Ihre
sechsjährige Tochter Cindy wird vergewaltigt und ermordet. Als die Polizei keine Spur des Täters findet, nimmt Gail die Sache selbst in die
Hand. Und in ihrer maßlosen Trauer wird die Suche nach dem Mann, der ihre Tochter getötet und ihre Familie zerstört hat, zu Gails
Obsession ...
The Joy Fielding Collection #1 Joy Fielding 2012-11-13 Three unforgettable novels from New York Times bestselling author Joy Fielding.
Still Life Beautiful, happily married and the owner of a successful interior design business, Casey Marshall couldn't be more content with
her life. Until a car slams into her at almost fifty miles an hour, breaking nearly every bone in her body, and plunging her into a coma.
Lying in her hospital bed, Casey realizes that although she is unable to see or communicate, she can hear everything. She quickly
discovers that her friends aren't necessarily the people she thought them to be—and that her accident might not have been an accident at
all. As she struggles to break free from her living death, she begins to wonder if what lies ahead could be even worse. The Wild Zone It
starts as a joke among two brothers and their friend, out for a night of partying at the Wild Zone. Who will be the first to seduce a
mysterious-looking young woman drinking by herself at a corner table? The $100 bet is on for the trio—Jeff, a charismatic personal trainer;
his half-brother Will, a Princeton grad student; and Tom, a recently discharged military man—and the game begins. What they don’t know
is Suzy Bigelow’s innocent, girl-next-door looks hide some dangerous secrets, or that she has reasons of her own for luring an
unsuspecting young lover close to her. Now, as a harmless wager takes on an explosive life of its own, it becomes frighteningly clear that
there’s no going back once you’ve entered The Wild Zone. Now You See Her Fifty-year-old Marcy Taggart’s life is in shambles. Two years
ago, her twenty-one-year-old daughter, Devon, perished in a canoeing accident. Now in Ireland, on what was originally intended to be a
celebration of her twenty-fifth wedding anniversary—if, that is, her husband had not left her for another woman—Marcy thinks she sees
Devon casually strolling past her on the sidewalk. So begins Marcy’s desperate search to find Devon, to find herself, and to find the
disturbing truth that might, in the end, be her only salvation.
Der Zauber zwischen den Seiten Cristina Caboni 2018-08-20 Denn Bücher duften nach Träumen ... Seit sie denken kann, ist Sofia von
Büchern fasziniert. Sie liebt das Rascheln der Seiten, den Geruch des Papiers und vor allem die darin beschriebenen Welten. Schon immer
haben sie der schüchternen Frau geholfen, der Realität zu entkommen. Als sie eines Tages in einem Antiquariat ein altes Buch kauft, findet
sie darin enthaltene Manuskripte und Briefe einer gewissen Clarice, die Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt haben soll. Sofia und Clarice
scheinen viel gemeinsam zu haben, und Sofia spürt eine Verbindung zu ihr. Um mehr über sie zu erfahren, reist Sofia quer durch Europa.
Dabei stößt sie nicht nur auf eine unglaubliche Liebesgeschichte, sondern findet endlich auch ihr eigenes Glück ...
Tanz, Püppchen, tanz Joy Fielding 2009-09-02 Die Anwältin Amanda Travis ist glücklich, in einem neuen Zuhause in Florida endlich mit der
Vergangenheit abschließen zu können. In ihrer Heimatstadt Toronto hat sie ihre Mutter Gwen zurückgelassen, unter der sie zeitlebens
leiden musste. Doch dann erhält Amanda einen unglaublichen Anruf: Gwen hat in der Lobby eines Luxushotels einen Mann erschossen und
verweigert jede Aussage. Widerwillig reist Amanda zurück nach Toronto, um herauszufinden, welches Geheimnis ihre Mutter so eisern
hütet. Doch dabei kommen Erinnerungen hoch, die sie bislang verdrängt hatte – und vor denen sie nun nicht länger fliehen kann ...
Nach mir die Flut Sarah Perry 2018-09-28 Der lang erwartete Debütroman von Sarah Perry, Autorin des Bestsellers DIE SCHLANGE VON
ESSEX An einem heißen Sommertag beschließt John Cole sein Leben hinter sich zu lassen. Er sperrt seinen Buchladen zu, den nie jemand
besuchte, und verlässt London. Nach einer Autopanne sucht er Hilfe, verirrt sich und gelangt zu einem herrschaftlichen, aber
heruntergekommenen Anwesen. Dessen Bewohner empfangen ihn mit offenen Armen - aber hinter der seltsamen Wohngemeinschaft
steckt ein Geheimnis. Sie alle kennen seinen Namen, haben ein Zimmer für ihn vorbereitet und beteuern, schon die ganze Zeit auf ihn
gewartet zu haben. Wer sind diese Menschen? Und was haben sie mit John vor? NACH MIR DIE FLUT ist der eindringliche Debütroman von
Sarah Perry. Betörend schön, unheimlich und psychologisch raffiniert. Ein elegant-düsteres Kammerspiel "Sarah Perry schafft eine
Atmosphäre, die den Leser noch lange nach der letzten Seite im Bann hält." John Burnside "Eine wunderbare, traumähnliche Erzählung.
Selten begegnen uns solch eindrucksvolle Debütromane." Sarah Waters "Nur selten greift man zu einem Roman, der einen von der ersten
Seite an in den Bann schlägt. Perrys Debüt ist einer dieser Romane." Phil Barker, SUNDAY TIMES "Die kunstvollen und komplexen
Charaktere machen diesen Roman wirklich außergewöhnlich." John Burnside, GUARDIAN "Ein dunkler, erstaunlicher Roman, der an W. G.
Sebald mit einem Schuss Gothic erinnert." Catherine Blyth, SUNDAY TELEGRAPH
Schlaf nicht, wenn es dunkel wird Joy Fielding 2009-09-02 Die Krankenschwester Terry Painter führt ein zurückgezogenes Leben in einer

kleinen Stadt in Florida. Nicht selten fühlt sie sich einsam, und so fasst sie eines Tages den Entschluss, ihr Gartenhäuschen zu vermieten.
Alison, die junge Frau, die bei ihr einzieht, wächst Terry sofort ans Herz, und es entsteht eine liebevolle Freundschaft zwischen den beiden
Frauen. Doch plötzlich beschleicht Terry der entsetzliche Verdacht, dass Alison etwas vor ihr verbirgt – und sie hat immer öfter das
beklemmende Gefühl, in ein infames Katz-und-Maus-Spiel geraten zu sein, das ihr den Verstand zu rauben droht ...
The First Time Joy Fielding 2009-06-09 Leaving his wife of sixteen years when she discovers that he has had yet another affair, highprofile Chicago attorney learns that his wife has received shattering news and guiltily returns to her, determined to make things right in
spite of long-standing betrayals and the hostility of their teenage daughter. Original.
Bevor der Abend kommt Joy Fielding 2009-09-02 Cindy Carver hat es nicht leicht mit ihrer 21-jährigen Tochter Julia: Das bildschöne
Mädchen träumt von der großen Karriere und entfernt sich dabei immer weiter von ihrer Mutter. Doch eines Tages verschwindet Julia
spurlos. Als die Ermittlungen der Polizei ergebnislos bleiben, macht sich die verzweifelte Cindy selbst auf die Suche nach ihrer Tochter.
Und sie weiß – wenn Julia überhaupt noch am Leben ist, zählt jede Sekunde ...
Now You See Her Joy Fielding 2012-01-31 Two years after her adult daughter's apparent death in a canoeing accident, Marcy Taggart
thinks she sees her while on holiday in Ireland, and frantically tries to find her again, all the while hoping to finally put her own mind at
ease. By the author of The Wild Zone. Reprint. 200,000 first printing.
Lost Joy Fielding 2005 When her estranged daughter Julia returns years after deciding to live with her father, Cindy finds her home life
disrupted by Julia's willful behavior, but when Julia disappears, Cindy fears that the worst may have occurred.
Ich will Ihren Mann Joy Fielding 2011
Still Life Joy Fielding 2010-01-26 Casey lies in a hospital bed, her body shattered by a bad car accident, able to hear but not communicate,
and discovers that the people nearest to her are not who she thought they were and that her accident may have been a setup.
Still Life Joy Fielding 2012-12-11 'A cross between Margaret Atwood and Patricia Highsmith ... Fielding is a master of anticipation and
knows how to create a labyrinth of tension, never providing an exit until the very last page' Toronto Globe & Mail Beautiful, happily
married and the owner of a successful interior design business, Casey Marshall couldn't be more content with her life. Until a car slams
into her at almost fifty miles an hour, breaking nearly every bone in her body, and plunging her into a coma. Lying in her hospital bed,
Casey realizes that although she is unable to see or communicate, she can hear everything. She quickly discovers that her friends aren't
necessarily the people she thought them to be - and that her accident might not have been an accident at all. As she struggles to break
free from her living death, she begins to wonder if what lies ahead could be even worse. 'Those familiar with Patricia Highsmith's particular
brand of sinister storytelling will recognize the mayhem Fielding so cunningly unleashes' Publishers Weekly
Die Schwester Joy Fielding 2016-07-11 Ein kleines Mädchen verschwindet. Ihre Mutter und ihre Schwester bleiben zurück. Und werden
Jahre später mit einer Wahrheit konfrontiert, die sie ins Herz der Finsternis führt ... Caroline Shipley ist voller Vorfreude, denn ihr Mann
Hunter hat sie zur Feier ihres Hochzeitstages in ein Luxushotel in Mexiko eingeladen. Gemeinsam mit ihren beiden kleinen Töchtern reisen
sie an und beziehen ihre komfortable Suite. Doch was als paradiesischer Aufenthalt geplant war, wandelt sich zum tiefen Trauma in
Carolines Leben, von dem sie sich nie erholen wird – denn eines Abends wird die zweijährige Samantha aus der Suite entführt und bleibt
für immer verschwunden. Caroline zerbricht beinahe an dem Verlust und muss sich auch noch den Verdächtigungen der Presse stellen, an
der Entführung beteiligt gewesen zu sein. Die Jahre vergehen, und irgendwann gibt Caroline selbst den letzten Funken Hoffnung auf, dass
Samantha doch noch am Leben ist. Bis sie eines Tages den Anruf einer mysteriösen jungen Frau erhält, die behauptet, ihre verlorene
Tochter zu sein – und damit einen Strudel von Ereignissen auslöst, der Caroline die schockierende Wahrheit darüber offenbart, was wirklich
geschah in jener heißen Sommernacht in Mexiko ...
Charley's Web Joy Fielding 2008-04-22 Struggling to gain journalistic credibility in the face of a disapproving family and other critics,
Florida columnist Charley Webb finds her emotional brick wall crumbling when she pens the story of a young woman on death row who
may be innocent.
Sprich nicht mit Fremden Amanda Kyle Williams 2015-07-31 Das Flüstern der Toten Eine Schülerin wird vermisst. Kurze Zeit später findet
sich in den Wäldern Georgias eine Mädchenleiche. Daneben: Jahrzehnte alte Knochen. Ebenfalls von einem Mädchen. Sheriff Meltzer steht
vor einem Rätsel. Kann Privatermittlerin Keye Street weiterhelfen? Als Keye in dem Flecken Whisper ankommt, spürt sie gleich, dass man
Fremde hier nicht schätzt. Die erfahrene Profilerin hat schnell ein Bild von dem Täter entworfen: Er beobachtet seine Opfer, er plant
präzise, er hält sie vor dem Tod grausam lange gefangen. Aber warum? Wieder verschwindet ein Mädchen. Und Keye spürt: Im Herzen
dieser von den Wäldern umgebenen Idylle lauert das Böse ... «Ein explosives Buch. Amanda Kyle Williams bringt den klassischen
Detektivroman lichterloh zum Brennen.» (Lee Child) «Vor allem bestechen diese Romane durch ihre gebrochene Heldin – eine Serie der
Spitzenklasse.» (Booklist)
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