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Ein Psychopath tötet meist nur zum Spaß. Doch wenn solch ein Mensch über viele Jahre seinen Hass aufstaut, kann ein
ganzes Polizeiteam zu seinem Opfer werden. Mitte der 90er Jahre ermordete der »Pine Street Slasher« ein halbes
Dutzend junge homosexuelle Männer. Jahre später verstümmelte der »Chaperon« junge Paare in ihren Betten. Dann
tauchte der »Family Man« auf, der komplette Familien auslöschte. Keiner dieser Fälle wurde jemals aufgeklärt. Die
Ermittler James Bryant und Titus Baltimore entdecken, dass hinter all diesen Morden ein und dieselbe Person steckt.
Sie kennen seinen Namen. Sie wissen, wo er lebt. Sie wissen sogar, wer sein nächstes Opfer sein wird. Sie wissen alles
über den Killer ... außer, wie sie ihn stoppen können. Jeder Thriller von Wrath James White überrascht durch
ungewöhnliche Ideen. Doch dass die Geschichte geprägt ist von Sadismus und Brutalität, darauf gibt es eine
Garantie.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Wrath James White ist ein ehemaliger Kickboxer (World Class Heavyweight) und Trainer für unterschiedlicher
Kampftechniken. Er lebt mit seiner Frau in Austin, Texas. Wrath hat drei Kinder: Isis, Nala und Sultan. Wrath (Zorn)
schrieb mehrere Romane, die zu den brutalsten und erschütterndsten zählen, die jemals in Amerika erschienen.
Zusammen mit dem »Meister des Extreme Horror« Edward Lee schrieb er Der Teratologe.

Free PDF Purer Hass Ebooks 2019. You can Free download it to your smartphone with light steps.
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Project diariozamora.com has many thousands of free and legal books to download in PDF as well as
many other formats. Resources is a high quality resource for free ePub books.Here is the websites where
you can free books download. You can easily search by the title, author and subject.Resources
diariozamora.com is a volunteer effort to create and share Kindle online.Best sites for books in any
format! No registration or fee is required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text
formats.
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