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Die Pforten der Ewigkeit

1250. Friedrich II. ist tot, das Reich in Aufruhr. Nur einer kennt das 
letzte Geheimnis des Kaisers: Rogers de Bezers, ein Katharer. Er be-
gibt sich auf die Spur des Geheimnisses, das sein Leben für immer 
verändern wird. Zur gleichen Zeit macht sich eine Zisterzienserin 
auf, in der Abgeschiedenheit des Steigerwaldes eine neue Zelle zu 
gründen. Um eine Mitschwester vor der Inquisition zu bewahren, 
muss ihr Orden berühmt werden. Das Mittel: der Bau eines präch-
tigen Klosters. Als die Menschen im Ort Schwester Elsbeths Pläne 
ablehnen, greift sie auf die Hilfe dreier Fremder zurück. Einer von 
ihnen ist Rogers de Bezers. Elsbeth ahnt nicht, was ihn wirklich 
nach Wizinsten geführt hat.

Jesabel

An einem Sommertag im Jahre 1935 steht in Paris eine elegante äl-
tere Frau vor Gericht. Sie soll ihren 20-jährigen Liebhaber ermordet 
haben. Die Menge der Schaulustigen ist groß, denn Gladys Eysenach 
ist keine Unbekannte, sondern eine der schönsten, reichsten und 
begehrtesten Frauen ihrer Zeit. Ohne Zögern gesteht sie die Tat. 
Ein Raunen geht durch den Saal. Wie konnte aus dieser kultivier-
ten Dame eine Mörderin werden? In der Rückschau wird Gladys 
Eysenachs Leben erzählt. Auf einem Ball begegnen dem fröhlichen, 
attraktiven und lebenslustigen Mädchen zum ersten Mal die Blicke 
der Männer. Sie spürt die wohlige Lust, begehrt zu werden. Schon 
bald wird sie süchtig nach Männern, die ihr zu Füßen liegen. Sie 
berauscht sich an der Macht und genießt die kurzen Augenblicke 
der Eroberung. Doch ihre Begierde wächst immer weiter, ist unstill-
bar. Die Jahre vergehen, und Gladys unternimmt alles, um jung und 
schön zu bleiben. Ängstlich sieht sie ihre Tochter Marie-Thérèse 
heranwachsen, hält sie klein, damit kein verräterischer Hinweis auf 
das wahre Alter der Mutter nach außen dringt. Immer stärker wer-
den die Selbsttäuschungen. Unsicherheit und Panik nisten sich ein. 
Den Wunsch ihrer Tochter, heiraten zu dürfen, wehrt sie hysterisch 
ab. Als Marie-Thérèse ihr mitteilt, dass sie sich heimlich verlobt 
hat und schwanger ist, kommt es zum endgültigen Bruch. Mit allen 
Mitteln versucht Gladys, die persönliche Schmach eines Enkelkinds 
zu verhindern. 
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Der Schmetterlingssammler

Am frühen Morgen des 3. April, die Straßen waren noch feucht 
vom Regen, machte er sich auf den Weg zur Rechtsanwaltskanzlei. 
In der Manteltasche eines Verstorbenen, eines gewissen Henri Ru-
zicka, hatte man ein Testament gefunden, das ihn zum Alleinerben 
einsetzte. Den Namen Ruzicka hatte er noch nie gehört. Aber schon 
kurz darauf fuhr er hinaus aufs Land, um sich das Haus anzuschau-
en, das ihm der Fremde hinterlassen hatte. Es sah verwunschen 
aus, der Efeu wuchs bis übers Dach. Durch die offene Verandatür 
betrat er einen staubbedeckten Raum voller Bücher und mit einer 
beeindruckenden Schmetterlingssammlung. Wer war dieser Henri 
Ruzicka? Und welche Verbindung gab es zwischen ihnen? Die Spu-
rensuche beginnt, und der Erzähler ahnt bald, dass seine vor über 
dreißig Jahren verschwundene Mutter die Verbindung zu Henri 
Ruzicka sein muss.

Die Insassen

Vier Insassen der Nervenklinik St. Ägidius bringen ihre Anstalt 
zunächst auf Kurs und anschließend an die Börse. Schließlich sind 
sie vom Fach - handelt es sich doch um drei ehemalige Topmanager 
und eine Chefsekretärin. Ohnehin ist Exfinanzvorstand Dr. Wilhelm 
Löhring überzeugt, die Klinik sei seine eigene Firma. Sofort will er 
sein Unternehmen mithilfe der drei Insider flottmachen. Da im 
Zeitalter der anonymen digitalen Kommunikation und mit einer 
entsprechenden Reputation in der Wirtschafts-Community alles 
möglich ist, gerät der Börsengang zu einem vollen Erfolg.
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Glänzende Geschäfte

»Für so puffige Dinge wie die Seele fehlt mir einfach die Naivität!«
Dr. Wilhelm Löhring, Wirtschaftsboss und ehemals Insasse der 
Nervenklinik St. Ägidius, hat eine akute Sinnkrise. Sein Personal 
Coach empfiehlt ihm das »Brillenwechsel«-Programm, und als-
bald ist Löhring dem Häftling Kellermann bei dessen BWL-Studien 
behilflich. Bei einem Freigang entführt Kellermann seinen Mentor 
und fordert ein stattliches Lösegeld. Doch niemand will Löhring 
zurückhaben, und er selbst ist nicht liquide. Jetzt kann nur noch 
Vermögensverwalter Kesch helfen, doch der liegt ermordet in 
seinem Büro. Die frappierende Ähnlichkeit Kellermanns mit Kesch 
verspricht eine rasche Behebung des Lösegeld-Problems. Der frisch 
Verwandelte muss sich auch gleich bewähren bei einem Termin 
mit Keith Winter, einem Ex-Investmentbanker, der Skarabäen mit 
gold- und silberfarbenen Panzern erforschen lässt. Dies bringt alle 
Beteiligten auf eine grandiose Geschäftsidee. Es fehlt nur noch eine 
solide Privatbank mit solventer Großaktionärin...

Eine Geschichte rund um Macht, Glanz und Gloria und eine Wirt-
schaftssatire nach realem Vorbild.

Die Tyrannei des Schmetterlings

Luther Opoku, Sheriff der verschlafenen Goldgräberregion Sierra in 
Kaliforniens Bergwelt, hat mit Kleindelikten, illegalem Drogenan-
bau und steter Personalknappheit zu kämpfen. Doch der Einsatz 
an diesem Morgen ändert alles. Eine Frau ist unter rätselhaften 
Umständen in eine Schlucht gestürzt. Unfall? Mord? Die Ermitt-
lungen führen Luther zu einer Forschungsanlage, einsam gelegen 
im Hochgebirge und betrieben von der mächtigen Nordvisk Inc., 
einem Hightech-Konzern des zweihundert Meilen entfernten Sili-
con Valley. Zusammen mit Deputy Sheriff Ruth Underwood gerät 
Luther bei den Ermittlungen in den Sog aberwitziger Ereignisse und 
beginnt schon bald an seinem Verstand zu zweifeln. Die Zeit selbst 
gerät aus den Fugen. Das Geheimnis im Berg führt ihn an die Gren-
zen des Vorstellbaren – und darüber hinaus.
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Takeover ... und sie dankte den Göttern

„De Boer, Sie haben das Unternehmen, in dem Vergger gearbei-
tet hat, ruiniert.“ „Das ist mein Job. Aber das ändert nichts an der 
Tatsache, dass er es war, der versucht hat, mich mit einer Machete 
umzubringen. Nicht umgekehrt.“

Der niederländische Geschäftsmann Peter de Boer leitet ein Unter-
nehmen, das darauf spezialisiert ist, große Firmen zu zerschlagen. 
Er wirbt die Halbindonesierin Nicky Landsaat als Trainee an und 
macht die ehrgeizige junge Frau rasch zu seiner Vertrauten – und 
mehr. Noch ahnen beide nichts von ihren gemeinsamen Wurzeln 
… Eines Tages gerät de Boer an den undurchsichtigen Chef einer 
Consultingfirma, der ihn im Auftrag des irakischen Nachrichten-
dienstes damit betraut, einen großen Ölkonzern in die Knie zu 
zwingen. Und das ist nur der erste von zwei politisch hochbrisanten 
Aufträgen, denen sich der „Firmenzerstörer“ widerwillig stellen 
muss. Denn tut er es nicht, droht ein schwarzes Kapitel seiner Ver-
gangenheit an die Öffentlichkeit zu kommen. Und plötzlich finden 
Peter de Boer und Nicky Landsaat sich einer perfiden Verschwö-
rung ausgesetzt, in der Geld, schmutzige Politik und rohe Gewalt 
ihr Schicksal zu besiegeln scheinen. Jussi Adler-Olsens rasanter 
Thriller ist ein packender Gesellschaftsroman über die Schrecken 
der Gegenwart, über persönliche Verstrickungen in internationale 
Konflikte, über Vertrauen, Liebe und Verrat.

Stachel im Herzen

Als sich die Blicke von Jordie Bennet und Shaw Kinnard das erste 
Mal treffen, sprühen die Funken! Shaws düstere Ausstrahlung übt 
eine magnetische Ausstahlung auf Jordie aus, doch sie weiß auch, 
dass er geschickt wurde, um sie zu töten. Aber sie ist bereit, sich 
auf das Spiel mit dem Feuer einzulassen. Doch er hat andere Pläne, 
denn er will über sie an die dreißig Millionen Dollar gelangen, die 
Jordies Bruder gestohlen hat. Allerdings ist Shaw nicht der Einzige, 
der hinter dem Geld her ist. Schon bald sind beide auf der Flucht 
vor dem FBI und einem gefährlichen Verbrecher. Um der tödlichen 
Gefahr zu entgehen, müssen sie nun lernen, sich aufeinander zu 
verlassen …
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Die furchtlose Nelli, die tollkühne Trude

Haselmaus Nelli, Messerwerferin Trude und die illustre Truppe 
des Wanderzirkus Woimick haben keinen Schimmer, warum der 
Kompass total verrückt spielt und ihr Zeppelin ziellos im Nirgendwo 
treibt. Plötzlich gehen alle Kunststücke schief – die Jungfrau Hilde 
wird fast zersägt, die seiltanzende Spinne stürzt beinahe vom Seil 
und Nelli wird um ein Haar aufgespießt! Doch Nelli will sich partout 
nicht gruseln, sie ist überzeugt: hinter alledem steckt ein geniales 
Verbrechen. Mit detektivischem Spürsinn, Trude im Schlepptau 
und den drei Zwergsiebenschläfer vom Trapez will sie Licht ins das 
geheimnisvolle Dunkel bringen.

Abenteuer mit den Schulvampiren

Alle denken, dass nachts in der Schule nichts los ist. So ein Kno-
blauchkäse! Quietschend öffnet sich die Tür des Heizungskellers. 
Heraus kommen Carlo und seine Familie - die Schulvampire! Drei 
Vampir-Abenteuer für Erstleser in einem Band.


