Scaricare o Leggere Online Angst (Das Avery Black Mystery-Buch Nr. 6) Blake Pierce PDF Gratis, „Eine packende Geschichte, deren
Spannung vom ersten Kapitel bis zum Ende nicht nachlässt.“ --Midwest Book Review, Diane Donovan (über...

Scaricare Angst (Das Avery Black MysteryBuch Nr. 6) PDF Gratis - Blake Pierce
Scaricare o Leggere Online Angst (Das Avery Black
Mystery-Buch Nr. 6) Blake Pierce PDF Gratis, „Eine
packende Geschichte, deren Spannung vom ersten Kapitel bis
zum Ende nicht nachlässt.“
--Midwest Book Review, Diane Donovan (über
Verschwunden)
Nr. 1 Bestseller-Autor Blake Pierce liefert ein neues
Meisterwerk psychologischer Spannung – die Serie mit
AVERY BLACK – geht weiter mit dem Band ANGST (Buch Nr.
6), der auch als eigenständiger Roman funktioniert. Die Serie
setzt mit dem Band DAS MOTIV (Buch Nr. 1) an, welches zum
kostenlosen Download bereit steht und über 200 top
Bewertungen erhalten hat!
Ein Mann wird tot in seiner Wohnung aufgefunden, im
Schrank eingesperrt und über seinen Leichnam krabbeln
unzählige Giftspinnen. Die Bostoner Polizei steht vor einem
Rätsel. Alle Hinweise führen ins Leere und die Polizei
befürchtet, der Mörder könnte erneut zuschlagen. Wegen dieser aussichtslosen Lage, wendet sich
die Polizei verzweifelt an ihre beste und kontroverseste Mordkommissarin - Avery Black. Avery,
bereits im Ruhestand und an einem absoluten Tiefpunkt in ihrem Leben, ist widerwillig bereit, bei
diesem Fall zu helfen. Als weitere Leichen auftauchen, die auf bizarre und seltsame Weise getötet
wurden, muss sich Avery fragen, ob hier ein Serienmörder seine Hand im Spiel hat.
Unter gewaltigem Druck der Medien und mit einer neuen, unerfahrenen Partnerin an ihrer Seite,
kommt Avery an ihre Grenzen. Der Fall fordert ihr alles ab, während sie gegen ihre eigene
Dunkelheit ankämpft.
Avery steigt immer tiefer in den kranken Geist des Mörders ein, der mehr Geheimnisse bewahrt, als
Avery geahnt hatte.
Der spannendste und schockierendste Fall der Serie, der die Spannung ins Äußerste steigen lässt.
ANGST werden Sie noch bis spät in die Nacht lesen wollen.
„Ein Meisterwerk aus Thriller und Mystery. Pierce hat ganze Arbeit geleistet und entwickelte
Charaktere mit psychologischem Tiefgang, so gut beschrieben, dass wir in ihren Köpfen mitfiebern,
ihre Ängste erleben und uns mit ihren Erfolgen freuen. Eine intelligente Handlung, die sie durch das
ganze Buch durch unterhalten wird. Voll überraschender Wendungen, hält Sie dieses Buch vom
Schlafen ab.“
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (über Verschwunden)
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