Wayward Pines 2 Blake Crouch
Yeah, reviewing a books Wayward Pines 2 Blake Crouch could grow your
close associates listings. This is just one of the solutions for you
to be successful. As understood, carrying out does not suggest that
you have extraordinary points.
Comprehending as well as arrangement even more than other will give
each success. neighboring to, the pronouncement as skillfully as
sharpness of this Wayward Pines 2 Blake Crouch can be taken as capably
as picked to act.

Psychose Blake Crouch 2019-09-16
Morgengrauen Scott Nicholson 2017-06-17 »Einer der spannendsten
Autoren unserer Zeit. Verpassen Sie ihn auf eigene Gefahr.« -- Blake
Crouch, Die Wayward-Pines-Trilogie »Niemand fesselt so sehr wie
Nicholson. Niemand.« -- J.A. Konrath, Das Angstexperiment DANACH:
MORGENGRAUEN (Band #0 der DANACH-Reihe) Der Anfang vom Ende. Als
Wissenschaftler der NASA außergewöhnlich intensive Sonnenaktivitäten
bemerken, werden ihre Warnungen ignoriert. Kurz darauf kommt es zu
Kommunikationsstörungen, Stromausfall und einem Zusammenbruch der
technologischen Infrastruktur. Die extreme Sonnenstrahlung hat auch
eine unvorhergesehene Nebenwirkung – eine Unterbrechung der Impulse im
menschlichen Gehirn. Milliarden von Menschen sterben. Sie haben Glück
gehabt ... Eine Novelle mit einem Umfang von 15.500 Wörtern. Die Bände
der DANACH-Reihe: Prequel: Morgengrauen Band #1: Der Schock Band #2:
Das Echo Band #3: Meilenstein 291 Band #4: Eiszeit Band #5: Abrechnung
Band #6: Verglühen Die Nebenreihe ZAPPHIRN: Band #1: Zapphirn: Asche
zu Asche -------------------------------------------------- Scott
Nicholson ist ein internationaler Bestseller-Autor, der mehr als
dreißig Thriller-, Science-Fiction- und Horrorromane geschrieben hat.
Auf Deutsch erschienen sind u.a. "Die rote Kirche" (Gewinner des Bram
Stoker Award), "Das Todeshaus", "Die Ernte" und die postapokalyptische
Thriller-Reihe "Danach". Seine Homepage ist AuthorScottNicholson.com
»Immer überraschend und immer unterhaltsam.« -- Jonathan Maberry,
Patient Null
Die letzte Stadt Blake Crouch 2019-11-18 Drei Wochen ist es her, dass
Secret-Service-Agent Ethan Burke auf der Suche nach zwei Vermissten
die Kleinstadt Wayward Pines betrat. Und damit alles hinter sich ließ,
was sein Leben bisher ausmachte. Denn das scheinbar idyllische Wayward
ist keine normale Stadt, sondern eine Festung, umgeben von einem
Elektrozaun, und davor lauert eine grausame Bedrohung. Lange Zeit

hielt die Gemeinschaft der Stadt dieser Bedrohung stand. Doch durch
Ethans Ankunft ist das zerbrechliche Gefüge ins Wanken geraten. Jetzt
steht der Zaun offen – und Wayward Pines führt einen blutigen Kampf
ums Überleben ...
The X Derek Walker 2020-04-30 America, abandoned. Environmental and
economic turmoil forces the United States to consolidate its borders,
leaving nearly 2/3 of the country abandoned.One year after moving from
Colorado to New Mexico to comply with the Sunbelt Relocation Act, Leo
Kline gets the itch to explore abandoned America and convinces his
wife, Nova, to join him.After a surreal day walking the deserted
downtown Denver streets and skiing the untracked Rocky Mountains
without seeing another soul, the Kline's come face to face with the
unsettling truth: abandoned America isn't abandoned after all. Leo
learns that those left roaming the empty cities and towns of America
are extremely dangerous and that he may hold the key to dismantling
their sinister agenda.THE X is a dystopian thriller for fans of Blake
Crouch's WAYWARD PINES trilogy or Omar El Akkad's AMERICAN WAR.
Serial Blake Crouch 2012 Wenn Sie schwache Nerven haben ... ... dann
sollten Sie jetzt besser nicht weiterlesen, denn die beiden
Grossmeister des Horrors haben sich zusammengetan und ihre
gefährlichsten Psychopathen aufeinander losgelassen. Jack Kilborn und
Blake Crouch erzählen, was passiert, wenn sich durchgeknallte
Massenmörder begegnen und versuchen, sich gegenseitig umzubringen. Das
Ergebnis dieser Zusammenarbeit von zwei der erfolgreichsten
Horrorautoren der USA ist ein nervenaufreibendes, blutiges Spektakel,
das einem beim Lesen das Blut in den Adern gefrieren lässt! Hinter dem
Pseudonym Jack Kilborn verbirgt sich ein bekannter amerikanischer
Drehbuch- und Thrillerautor. Sein hochgelobter erster Horrorroman
Angst ist in den USA bereits Kult. Der Autor lebt und arbeitet in der
Nähe von Chicago.
Dark Matter. Der Zeitenläufer Blake Crouch 2017-03-27 „Bist du
glücklich?“ Das sind die letzten Worte, die Jason Dessen hört, bevor
ihn ein maskierter Mann niederschlägt. Als er wieder zu sich kommt,
begrüßt ihn ein Fremder mit den Worten: „Willkommen zurück, alter
Freund.“ Denn Jason ist in der Tat zurückgekehrt – doch nicht in sein
eigenes Leben, sondern in eines, das es hätte sein können. Und in
diesem Leben hat er seine Frau nie geheiratet, sein Sohn wurde nie
geboren. Und Jason ist kein einfacher College-Professor, sondern ein
gefeierter Wissenschaftler. Doch ist diese Welt real? Oder ist es die
vergangene Welt? Wer ist sein geheimnisvoller Entführer? Und vor die
Wahl gestellt – was will er wirklich vom Leben: Familie oder Karriere?
Auf der Suche nach einer Antwort begibt Jason sich auf eine ebenso
gefährliche wie atemberaubende Reise durch Zeit und Raum. Eine Reise,
die ihn am Ende auch mit den dunklen Abgründen seiner eigenen Seele
konfrontieren wird ...
Wayward Pines (Livre 2) Blake Crouch 2016-10-19T00:00:00+02:00 Nichée

au coeur d’un paysage de carte postale, Wayward Pines apparaît comme
une petite bourgade idyllique où la vie s’écoule paisiblement – à
condition de faire abstraction de la clôture électrifiée qui en barre
totalement l’accès et de la surveillance implacable des autorités. Les
quelques fous à avoir tenté de quitter la ville l’ont payé de leur
vie. Sauf Ethan Burke. Il a vu le monde au-delà de Wayward Pines,
découvert l’insoutenable vérité. Et il est revenu. Parviendra-t-il à
ouvrir les yeux de ses concitoyens sur la terrible réalité qui les
entoure, sans éveiller les soupçons de leurs geôliers ?
Wayward Pines Blake Crouch 2015
Totengrund Tess Gerritsen 2010-11-06 Tief verschneite Berge, ein
ausgestorbenes Dorf und eine verschwundene Maura Isles – Jane Rizzoli
gerät an ihre Grenzen ... Dr. Maura Isles will in in dem abgelegenen
Ort Kingdom Come Zuflucht vor einem Schneechaos finden. Allerdings
sieht es aus, als hätten die Bewohner ihre Häuser nur Minuten vor
ihrer Ankunft panisch verlassen: Fenster und Türen stehen offen,
Tische sind gedeckt – doch das Essen auf den Tellern ist festgefroren,
kein Mensch weit und breit ... Mauras Spur verliert sich. Bis eine
Unfallmeldung Jane Rizzoli in Boston erreicht: Ein Wagen mit vier
Insassen ist in eine Schlucht gestürzt. Unter den Toten ist eine Frau
in Mauras Alter, und im Auto liegt ihr Gepäck ... Rizzoli & Isles –
die Bestsellerserie im Überblick! Band 1: Die Chirurgin Band 2: Der
Meister Band 3: Todsünde Band 4: Schwesternmord Band 5: Scheintod Band
6: Blutmale Band 7: Grabkammer Band 8: Totengrund Band 9: Grabesstille
Band 10: Abendruh Band 11: Der Schneeleopard Band 12: Blutzeuge Alle
Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander
gelesen werden.
Mindreader Patrick Lee 2014-09-01 Rachel, zwölf Jahre, Staatsfeind
Nr. 1 Dem Veteranen Sam Dryden läuft beim Joggen ein Mädchen über den
Weg. Rachel ist auf der Flucht. Doch warum jagen bewaffnete Soldaten
eine Zwölfjährige? Schnell wird Sam klar: Rachel ist kein normales
Kind: Sie kann Gedanken lesen. Seit ihrer Geburt wurde sie gefangen
gehalten; das weiß sie noch, alle anderen Erinnerungen sind
ausgelöscht. Sam beschließt, ihr zu helfen. Die Zahl der Verfolger
steigt. Allmählich kehrt Rachels Gedächtnis zurück. Und Sam muss sich
irgendwann eingestehen, dass das scheinbar so hilflose Mädchen über
viel gefährlichere Gaben verfügt als die des Gedankenlesens ... «Sein
bestes Buch – atemlos, packend, clever und total überzeugend.» (Lee
Child)
松林異境 Blake Crouch 2014
Die letzte Astronautin David Wellington 2020-08-03 Wir dachten, wir
würden sie nicht länger brauchen ... Wir haben uns geirrt. Sally
Jansen war einst die wichtigste Astronautin der NASA, bis ihre Mission
zum Mars in einer Katastrophe endete. Inzwischen hat sie sich zur Ruhe
gesetzt. Doch als ein riesiges außerirdisches Objekt ins Sonnensystem
eindringt und bedrohlich die Erde umkreist, bleibt der NASA nur eine

Möglichkeit: Sie muss Sally Jansen überzeugen, in den Weltraum
zurückzukehren. Widerwillig lässt sie sich darauf ein in der Hoffnung,
etwas von ihrem damaligen Versagen wiedergutmachen zu können. Doch
bald stellt sich heraus, dass es um weit mehr geht, als es scheint.
Als sie erkennt, welches Geheimnis sich hinter dem Objekt verbirgt,
wird ihr bewusst, dass das Schicksal der Menschen in ihren Händen
liegt ... »Mit jeder neuen, unerbittlichen Wendung fesselt David
Wellington seine Leser.« Publishers Weekly Das Science-Fiction-Epos
für alle Fans von »Der Marsianer«
Die Ceres-Mission A. G. Riddle 2021-09-13 Eine neue Eiszeit bedroht
die Erde. Ist unser Planet noch zu retten? Die Sonne wärmt nicht mehr,
Eis und Schnee werden die Erdoberfläche bald vollständig bedecken.
Eine internationale Mission zur Erforschung des rätselhaften
Kälteeinbruchs endet in einer Katastrophe. Emma Matthews, Kommandantin
der ISS, muss im Weltall um ihr eigenes Überleben kämpfen. Um sie und
die Mission zu retten, schickt die NASA den Wissenschaftler Dr. James
Sinclair. Aber auch auf der Erde hat der Kampf begonnen: Ressourcen
und Lebensraum werden knapp, die zivilisierte Welt versinkt im Chaos.
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt! Emma und James müssen die
Menschheit vor dem Schlimmsten bewahren ...
Wayward Blake Crouch 2019-10-21 Umgeben von einem Elektrozaun und 24
Stunden am Tag im Blick eines Scharfschützen: So idyllisch die
Kleinstadt Wayward Pines nach außen hin sein mag, für ihre 461
Bewohner ist sie ein Gefängnis. Alle sind sie nach einem schweren
Unfall hier aufgewacht, und alle führen sie ein streng reguliertes,
ständig überwachtes Leben. Sheriff Ethan Burke ist einer der wenigen,
der weiß, was Wayward Pines wirklich ist – und welch unfassbare
Wahrheit sich auf der anderen Seite des Zauns verbirgt. Als Ethan
nicht mehr schweigen will, kommt es zur Katastrophe ...
Das Camp Nick Cutter 2014-09-08 Ein Mann strandet auf einer einsamen
Insel vor der kanadischen Küste. Er ist ausgemergelt, dünn, wirkt mehr
tot als lebendig. Und er hat Hunger – einen unstillbaren,
schmerzhaften Hunger. Auf der Insel findet er eine Scouttruppe vor.
Die Scouts merken schnell: Der Fremde ist krank, todkrank. Egal, wie
viel er isst: sein Körper fällt mehr und mehr in sich zusammen. Und
dann sehen sie, dass sich etwas unter seiner Bauchdecke bewegt.
Während die Scouts überlegen, was zu tun ist, bemerkt ihr Leiter, dass
ihn plötzlich ein nie gekannter Hunger quält ...
松林異境 Blake Crouch 2014
The After Series Box Set (Books 0-3) Scott Nicholson 2015 "Always
surprises and always entertains." - Jonathan Maberry, V-Wars A box set
of four books in the bestselling AFTER post-apocalyptic thriller
series The After Series: Books 0-3 When devastating solar storms wipe
out the technological infrastructure and kill billions, the few
survivors struggle to adapt. But some among them have changed,
becoming primal and violent. But the mutants quickly evolve into

something even more dangerous to the future of the human race. Rachel
Wheeler and her group of friends find themselves caught between the
mysterious new tribe, roving bands of scavengers, and rogue military
units as they carve out a home in the new world. After #0: First
Light- Prequel novella. NASA scientists warn of the possible effects
of heightened solar activity, but the threat is downplayed until it's
far too late. After #1: The Shock- Rachel Wheeler flees the dangers of
Charlotte to seek her grandfather's remote compound in the Blue Ridge
Mountains. She is joined by several other survivors as they fight back
against a hostile world. After #2: The Echo- The survivors discover
the mutant Zapheads are evolving by imitating human speech and
behavior, but the threat of savage violence remains. After #3:
Milepost 291- As Rachel and the others near her grandfather's
compound, new dangers emerge, including a military unit that has
established its own harsh laws. Look for the rest of the After books:
Whiteout, Red Scare, and Dying Light. See what happens five years
later in the NEXT series. ------------------------------ "One of the
most thrilling writers working today. Miss him at your peril." - Blake
Crouch, Wayward Pines "Nobody thrills like Nicholson does. Nobody." J.A. Konrath, Origin keywords: doomsday fiction, post-apocalyptic
horror, survival horror, science fiction action, adventure, Justin
Cronin, Stephen King, zombies, zombie book series, mutant dystopian,
Hugh Howey Wool, Bobby Adair, T.W. Piperbrook, Brian Keene, J.L.
Bourne, military suspense, omnibus, discount ebooks, futuristic
thriller, dark fantasy, technothriller, technological, bargain box
set, cheap ebooks
Die Pforte Patrick Lee 2010 Travis Chase begibt sich auf eine
Wanderung durch die Wildnis Alaskas. Eines Morgens entdeckt der
ehemalige Strafgefangene eine notgelandete Boeing 747, in dessen
Inneren er mehrere ermordete Personen findet, darunter Ellen Garner die Frau des US-Präsidenten ... - Thriller mit Mystery-Elementen.
Wayward Blake Crouch 2022-10-18 The second book of the smash-hit
Wayward Pines trilogy, from the New York Times bestselling author of
Dark Matter and Recursion Welcome to Wayward Pines, population 461.
Nestled amidst picture-perfect mountains, the idyllic town is a modernday Eden...except for the electrified fence and razor wire, snipers
scoping everything 24/7, and the relentless surveillance tracking each
word and gesture. None of the residents know how they got here. They
are told where to work, how to live, and who to marry. Some believe
they are dead. Others think they're trapped in an unfathomable
experiment. Everyone secretly dreams of leaving, but those who dare
face a terrifying surprise. Ethan Burke has seen the world beyond.
He's sheriff, and one of the few who knows the truth--Wayward Pines
isn't just a town. And what lies on the other side of the fence is a
nightmare beyond anyone's imagining.
The After Series Box Set (Books 4-6) Scott Nicholson 2019-11-18 "One

of the most thrilling writers working today. Miss him at your peril."
- Blake Crouch, Wayward Pines "Always surprises and always
entertains." - Jonathan Maberry, Patient Zero A box set of three books
in the bestselling AFTER post-apocalyptic thriller series The After
Series: Books 4-6 The exciting conclusion to the bestselling series.
When devastating solar storms wipe out the technological
infrastructure and kill billions, the few survivors struggle to adapt.
But some among them have changed, becoming primal and violent. But the
mutants quickly evolve into something even more dangerous to the
future of the human race. Rachel Wheeler and her group of friends find
themselves caught between the mysterious new tribe, roving bands of
scavengers, and rogue military units as they carve out a home in the
new world. After #4: Whiteout- A military platoon plans to seize
Rachel's compound and control her small band of survivors. But as the
humans fight among themselves, the mutant Zapheads are adapting and
learning, intent on establishing a new society. After #5: Red ScareRachel is caught between who she is and who she's becoming. A bizarre
mutation has her humanity hanging by a thread as the mutation inside
her wants to kill her friends and lover. After #6: Dying Light- To
save Rachel, a group of survivors must find a missing baby—a
hyperintelligent Zaphead with mysterious healing powers. The remaining
Zapheads have reverted to mindless, violent savages who want to wipe
out the human race. Only Rachel holds the key to understanding them
and ending the devastating war. See what happens five years later in
the NEXT series, and explore another group's struggles in the ZAPHEADS
series. ------------------------- Scott Nicholson is the bestselling
author of more than 30 thrillers, including MIM*X and THE HARVEST. His
first novel THE RED CHURCH was a Stoker Award finalist. He lives in
the Blue Ridge Mountains of North Carolina.
Dark Matter Blake Crouch 2017-08-24 'Brilliant. . . I think Blake
Crouch just invented something new.' - Lee ChildFrom Blake Crouch, the
author of the bestselling Wayward Pines trilogy, Dark Matter is a New
York Times bestselling, relentlessly twisting thriller about how far
we'll go to claim the lives we dream of.'Are you happy in your
life?'Those are the last words Jason Dessen hears before the masked
abductor knocks him unconscious. Before he awakes to find himself
strapped to a gurney, surrounded by strangers in hazmat suits. Before
the man he's never met smiles down at him and says, 'Welcome back.'In
this world he's woken up to, Jason's life is not the one he knows. His
wife is not his wife. His son was never born. And Jason is not an
ordinary college physics professor, but a celebrated genius who has
achieved something remarkable. Something impossible.Is it this world
or the other that's the dream? And even if the home he remembers is
real, how can Jason possibly make it back to the family he loves? The
answers lie in a journey more wondrous and horrifying than anything he
could've imagined - one that will force him to confront the darkest

parts of himself even as he battles a terrifying, seemingly unbeatable
foe.From the author of the bestselling 'Wayward Pines' trilogy, Dark
Matter is a brilliantly plotted tale that is at once sweeping and
intimate, mind-bendingly strange and profoundly human - a relentlessly
surprising thriller about choices, paths not taken, and how far we'll
go to claim the lives we dream of.
Gentleman auf Zeit Sebastian Barry 2017-04-28
Wayward Blake Crouch 2019-10-21
Gegen alle Regeln Ariel Levy 2017-08-18 Die erfolgreiche New Yorker
Journalistin Ariel Levy hat eine aufregende Affäre, eine liebevolle
Ehepartnerin und den Wunsch nach einem Kind. Emanzipiert lebt sie nach
ihren eigenen Regeln. Doch als sie eine Fehlgeburt erleidet, bricht
alles auseinander. Im fünften Monat schwanger reist Ariel Levy nach
Ulan Bator in die Mongolei, um für eine ihrer Reportagen zu
recherchieren. Kurz nach der Ankunft hat sie starke Schmerzen im
Unterleib und bringt ihr Baby allein auf dem Badezimmerboden des
Hotelzimmers zur Welt. Für wenige kostbare Minuten lebt ihr Sohn.
Traumatisiert von ihrem Verlust und taub vor Schmerz tritt sie einige
Tage später die Heimreise an. Ein Anknüpfen an ihr altes Leben ist
nicht möglich, denn sie scheint ihrer Identität beraubt: Ihr Körper
schreit nach seiner Mutterrolle und verhindert eine Rückkehr in ein
vertrautes Frauendasein. Ariels Ehepartnerin Lucy hat sich zu diesem
Zeitpunkt in den Alkohol und aus der Beziehung geflüchtet. So
zersplittert das selbstdefinierte Leben der 37-Jährigen. Allem
beraubt, bleibt ihr nur noch die Liebe zur Sprache.
Wayward Pines Blake Crouch 2015-11-04
Gestohlene Erinnerung Blake Crouch 2020-03-01 Der New Yorker
Detective Barry Sutton steht vor einem Rätsel: Ein geheimnisvolles
Phänomen quält die Menschen mit falschen Erinnerungen und treibt sie
in den Tod. Auch die Hirnforscherin Helena Smith weiß schon lange um
die Macht der Erinnerung. Um diese zu bewahren, entwickelte sie eine
Technologie, die uns unsere kostbarsten Momente noch einmal erleben
lässt: den ersten Kuss, die Geburt eines Kindes. Doch nun bedroht der
Missbrauch ihrer Erfindung das Schicksal der Menschheit. Im Kampf
gegen einen übermächtigen Gegner versuchen Helena und Barry, eine
Katastrophe zu verhindern – während um sie herum alle Realität an Halt
verliert ...
Todesstille Jeffery Deaver 2004 Als die Filmleute John Pellam und
Marty Jacobs in Cleary, einem Provinznest an der US-Ostküste,
ankommen, um einen weiteren Drehort für ihren Film äTodesstilleä zu
erkunden, wird ihnen ein unfreundlicher Empfang bereitet: Ein Anschlag
endet tödlich. Was steckt dahinter?
Thriller 2: Stories You Just Can't Put Down Kathleen Antrim
2010-04-27 When some of the top thriller writers in the world came
together in Thriller: Stories to Keep You Up All Night, they became a
part of one of the most successful short-story anthologies ever

published. The highly anticipated Thriller 2: Stories You Just Can't
Put Down is even bigger. From Jeffery Deaver's tale of international
terrorism to Lisa Jackson's dysfunctional family in the California
wine country to Ridley Pearson's horrifying serial killer, this
collection has something for everyone. Twenty-three bestselling and
hot new authors in the genre have submitted original stories to make
up this unforgettable blockbuster.
Das Knochenlabyrinth James Rollins 2018-07-16 Ein uralter Feind der
Menschheit kehrt zurück! In Kroatien werden Höhlenmalereien entdeckt,
auf denen Menschen gegen riesige schattenhafte Kreaturen kämpfen. Doch
bevor sich die Archäologen näher damit beschäftigen können, wird ihr
Camp angegriffen. Zeitgleich wird eine Primaten-Forschungsstation in
der Nähe von Atlanta überfallen. Die Suche nach den Zusammenhängen
führt Commander Grayson Pierce von der Sigma Force 50.000 Jahre in die
Vergangenheit und einmal rund um die Erde – bis zu einer uralten Stadt
der Toten: dem Knochenlabyrinth! Verpassen Sie nicht die weiteren in
sich abgeschlossenen Romane über die Topagenten der Sigma Force!
Die weite Welt des Daniel Ascher Déborah Lévy-Bertherat 2016-09-12
Für ihr Archäologiestudium lässt die zielstrebige Hélène die Provinz
hinter sich und zieht nach Paris. Dort kommt sie unter bei ihrem
Großonkel Daniel, einem exzentrischen alten Weltenbummler und
Schriftsteller – mit dem sie allerdings nie besonders viel verband:
Seine Bücher hat sie nicht gelesen und für die Mitbringsel aus den
entlegensten Winkeln der Welt hat sie sich auch nie interessiert. Ihr
neuer Freund Guillaume ist jedoch Feuer und Flamme, als er erfährt,
dass Hélènes Großonkel der berühmte Autor der erfolgreichen Die
schwarze Marke-Romane ist. Ihm zuliebe lässt sie sich auf seine Bücher
ein – und entdeckt die Geschichte eines verlorenen Jungen und einer
aussichtslosen Liebe: die Geschichte ihrer Familie.
Giants - Die letzte Schlacht Sylvain Neuvel 2018-11-12 Zehn Jahre
sind vergangen, seit gewaltige Alien-Roboter London zerstörten. Zehn
Jahre, seit die beiden Wissenschaftler Dr. Rose Franklin und Vincent
Couture von den Aliens mit in eine fremde Welt genommen wurden. Nun
sind sie zur Erde zurückgekehrt – nur um festzustellen, dass dort
nichts mehr ist, wie es war: Die USA und Russland nutzen die auf der
Erde zurückgebliebenen Roboter, um sich einen erbitterten Krieg zu
liefern, und der Rest der Welt bricht unter dem Konflikt der beiden
Supermächte beinahe zusammen. Finden Vincent und Rose eine Lösung oder
hat die letzte Stunde der Menschheit geschlagen?
Das Haus, das in den Wellen verschwand Lucy Clarke 2016-06-01 Lana
und ihre beste Freundin Kitty wagen das ganz große Abenteuer und
verlassen ihre Heimat England, um auf Weltreise zu gehen. Unterwegs
treffen sie auf eine Gruppe junger Backpacker, die mit ihrer Jacht
»The Blue" von den Philippinen nach Neuseeland segelt. Schnell werden
die beiden Mädchen Teil der Crew, und es beginnt eine aufregende Zeit
voller neuer Erfahrungen vor der traumhaften Kulisse der Südsee. Doch

auch das Paradies hat seine Grenzen. Denn Lana und Kitty merken bald,
dass an Bord nichts ist, wie es scheint. Und als ein Crewmitglied
mitten auf dem Ozean spurlos verschwindet, kommen nach und nach die
Gründe ans Licht, weshalb ihre Mitreisenden die Fahrt wirklich
angetreten haben ...
Die schwarze Feder Dean Koontz 2011-10-12 Seit einer schrecklichen
Nacht in der Vergangenheit ist Howie Dugley auf der linken Körperseite
entstellt. Der Elfjährige ist ein Außenseiter und Opfer grausamen
Spotts, niemand will ihn zum Freund haben. Doch dann, eines Tages,
lernt er einen Mann kennen, der noch grusliger aussieht als er selbst:
Alton Turner Blackwood. Zum ersten Mal zeigt jemand außer seiner
Mutter Verständnis für Howie. Obwohl der Junge sich vor dem Mann, der
einen Raben zum Begleiter hat, ein wenig fürchtet, entspinnt sich eine
zarte Freundschaft zwischen den beiden. Howie weiß nicht, dass der
Rabenmann – anders als er selbst – auch innerlich ein Monster ist. Ein
Monster auf der Suche nach neuen Opfern. In seinem meisterhaften
Kurzroman erzählt Dean Koontz, wie Alton Turner Blackwood zu seiner
wahnhaften mörderischen Bestimmung fand. Seine weitere Geschichte ist
nachzulesen in „Der Rabenmann“.
Scars and Ashes Scott Nicholson 2015-09-29 "Always surprises and
always entertains." - Jonathan Maberry, Patient Zero "One of the most
thrilling writers working today." - Blake Crouch, Wayward Pines
Zapheads #2: Scars and Ashes After a devastating solar storm erases
the world they knew, Mackie Dailey and a small group of survivors
build a new life on a rural college campus. But there’s another kind
of evolution threatening to wipe out the remnants of the human race:
bizarre mutants known as “Zapheads” who destroy anything that moves.
As the Zapheads adapt from mindless savages into more cunning
predators, Mackie draws on his lethal skills as a former hit man to
protect his new tribe. But Zapheads aren’t the only danger. Mackie’s
old boss, Lucas Krider, is gunning for revenge with his own band of
killers. As the campus becomes the battleground for the world’s
future, Mackie discovers the biggest threat may be the monster raging
inside him. Look for the other books in the Zapheads, After, and Next
post-apocalyptic science fiction series. ------------------ keywords:
action, adventure, ebooks, horror, thriller, zombies, military,
suspense, dystopian, sci-fi, mutants, doomsday fiction, walking dead,
end times, Hugh Howey, survival fiction, J.A. Konrath, Blake Crouch,
Bobby Adair, T.W. Piperbrook, D.J. Molles, survival, walking dead,
Nicholas Sansbury Smith
Final Girls Riley Sager 2018-05-31 Sie haben die Hölle überlebt. Aber
das war erst der Anfang ... Als Einzige hat die Studentin Quincy ein
Massaker auf einer Party überlebt. Sie hat jede Erinnerung an damals
aus ihrem Gedächtnis gelöscht und sich mühsam ein normales Leben
aufgebaut. Zwei andere Frauen, Lisa und Samantha, haben ähnlich
Grauenvolles durchgemacht – ein Fest für die Medien, in denen die drei

als »Final Girls« bekannt werden. Doch der Horror ist noch lange nicht
zu Ende: Lisa wird tot aufgefunden. Ermordet? Der Schlüssel zu allem
scheint in dem Massaker in Pine Cottage zu liegen, das nur Quincy
überlebte. Angestachelt von Samantha, versucht sie verzweifelt sich zu
erinnern, was dort geschah ... Von Riley Sager sind bei dtv außerdem
folgende spannende Thriller erschienen: »Schwarzer See« »Verschließ
jede Tür«
Das sechste Erwachen Mur Lafferty 2018-06-11 Durch die Schwärze des
Universums gleitet ein einsames, aber dafür umso gewaltigeres
Raumschiff – die Dormire. An Bord befinden sich 2000 Passagiere und
sechs Besatzungsmitglieder. Stirbt ein Crewmitglied, wird es umgehend
durch seinen eigenen Klon ersetzt. Doch dann erwacht der Klon von
Maria Arena vorzeitig und über und über mit Blut befleckt. Marias
Erinnerungen wurden gelöscht, sie weiß nur noch, dass sie getötet
wurde – ebenso wie der Rest der Crew. Schnell ist den Klonen klar,
dass sich an Bord der Dormire ein Mörder aufhält, und wenn sie ihn
nicht schnell finden, wird er wieder zuschlagen ...
Recursion Blake Crouch 2019 New York City cop Barry Sutton
investigates the devastating phenomenon the media has dubbed False
Memory Syndrome-- a mysterious affliction that drives its victims mad
with memories of a life they never lived. Neuroscientist Helena Smith
dedicated her life to creating a technology that will let us preserve
our most precious moments of our pasts. If she succeeds, anyone will
be able to re-experience a first kiss, the birth of a child, the final
moment with a dying parent. Together they face a force that attacks
not just our minds but the very fabric of the past. Memory makes
reality-- and the force is beginning to unmake the world as we know
it. -- adapted from jacket.
Vox Christina Dalcher 2018-08-01 In einer Welt, in der Frauen nur
hundert Wörter am Tag sprechen dürfen, bricht eine das Gesetz. Das
provozierende Überraschungsdebüt aus den USA, über das niemand
schweigen wird! Als die neue Regierung anordnet, dass Frauen ab sofort
nicht mehr als hundert Worte am Tag sprechen dürfen, will Jean
McClellan diese wahnwitzige Nachricht nicht wahrhaben – das kann nicht
passieren. Nicht im 21. Jahrhundert. Nicht in Amerika. Nicht ihr. Das
ist der Anfang. Schon bald kann Jean ihren Beruf als Wissenschaftlerin
nicht länger ausüben. Schon bald wird ihrer Tochter Sonia in der
Schule nicht länger Lesen und Schreiben beigebracht. Sie und alle
Mädchen und Frauen werden ihres Stimmrechts, ihres Lebensmuts, ihrer
Träume beraubt. Aber das ist nicht das Ende. Für Sonia und alle
entmündigten Frauen will Jean sich ihre Stimme zurückerkämpfen.
Giants - Sie sind erwacht Sylvain Neuvel 2016-08-08 Schlafende
Giganten Als die kleine Rose eines Abends beim Spielen in einer Höhle
eine gewaltige Metallhand entdeckt, ahnt sie noch nicht, dass dieser
Fund ihr ganzes Leben verändern wird. Siebzehn Jahre später will sie,
inzwischen eine herausragende Physikerin, das noch immer ungelöste

Rätsel aufklären. Gemeinsam mit einem Expertenteam aus
Wissenschaftlern und Militärs findet Rose heraus, dass die Hand zu
einem riesigen Roboter gehört, dessen Körperteile über den ganzen
Globus verteilt sind. Doch wer hat den Roboter gebaut? Wann wurde er
in der Erde vergraben? Und was bedeuten die seltsamen Zeichen auf dem
Metall?
The Narrow Gate Scott Nicholson "Like Stephen King, he knows how to
summon serious scares." - Bentley Little, The Burning "One of the most
thrilling writers working today. Miss him at your peril." -- Blake
Crouch, Wayward Pines SOLOM: THE NARROW GATE Book #2 in the Solom
series After the violent death of Katy Logan’s psychopathic husband,
she inherits a farm in the Appalachian Mountain town of Solom.
Determined to protect her teen daughter Jett and not surrender to
fear, she builds a new life in the wake of the tragedy. However, the
dark forces that drove her husband to madness still lurk in Solom, and
a horseback preacher has returned from the grave with a sinister
mission. Solom’s slumbering spirits are stirring, the herds of goats
are restless, and the townspeople are banding together to ward off the
sinister ghostly force that threatens to destroy them. Katy and Jett
discover an unexpected ally as they are drawn into the supernatural
showdown, but is anyone--or anything--powerful enough to walk away
from Solom’s final battleground? ---------------- Scott Nicholson is
the international bestselling author of more than 30 books, including
THE RED CHURCH, SPEED DATING WITH THE DEAD, and the AFTER postapocalyptic thriller series. Look for the other books in the Solom
series, THE SCARECROW and THE PREACHER. Visit him at
www.AuthorScottNicholson.com. keywords: Stephen King, supernatural
horror books, Clive Barker, Adam Nevill, Sarah Pinborough, Dean
Koontz, Edgar Allan Poe, paranormal thriller, ghosts, demons,
suspense, Appalachian folk tales, Brian Keene, Jonathan Maberry,
Bentley Little, Joe Hill, Christopher Golden
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