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Du musst sterben, damit wir leben könnenMysteriöse Todesfälle erschüttern eine Kleinstadt an der
norwegischen Küste. Was verbirgt sich hinter der so harmlos wirkenden Fassade des beschaulichen Ortes? Als
die offiziellen Ermittlungen im Sande verlaufen, beginnt die junge Ärztin Maja Holm auf eigene Faust
nachzuforschen. Ein Schritt, den sie bald bereuen wird, denn inmitten der kleinen Gemeinde lauert der
Tod.Nach einer gescheiterten Beziehung sucht die junge Ärztin Maja Holm Zuflucht in einer beschaulichen
Kleinstadt an der rauen norwegischen Küste. Um die Vergangenheit zu vergessen, stürzt sie sich in
aufreibende 24-Stunden-Schichten, doch der plötzliche Tod einer ihrer Patienten reißt sie aus ihrem Trott. Als
offenkundig wird, dass die Todesursache vertuscht werden soll, ist Majas Misstrauen geweckt. Gemeinsam
mit dem Journalisten Stig Norland beginnt sie zu recherchieren. Schon bald stoßen sie auf ein Geheimnis,
dessen Aufdeckung die Gemeinde in ihren Grundfesten zu erschüttern droht.
Als Maja trotz massiver anonymer Drohungen an ihren Ermittlungen festhält, begibt sie sich in tödliche
Gefahr.AUTORENPORTRAITMichael Katz Krefeld, 1966 geboren, wohnt in Kopenhagen und Berlin. Er
arbeitet als Creative Producer bei einer TV-Gesellschaft. Daneben schreibt er Drehbücher für namhafte
dänische Fernsehserien. Sein erster Roman „Die Anatomie des Todes" wurde in Dänemark als „Bestes
Krimidebüt" ausgezeichnet. Sein viertes Buch Black Snow Falling wurde als Best Danish Crime Novel of the
Year in 2012 ausgezeichnet und für The Glass Key im selben Jahr nominiert.REZENSIONEN"- rasant und
spannend!" - Krimi-Couch.de„Man regt sich auf, man rauft sich die Haare, man fürchtet sich um diese
haarsträubend bockige Heldin." – Amazon.com"Die Heldin wirkt in hohem Maße glaubwürdig, der Plot hält
die Spannung bis zur letzten Seite, und die Schilderung der kleinen, von Wind und Kälte gebeutelten
norwegischen Gemeinde ist einfach großartig. Kurz gesagt, man kann das Buch nur jedem wärmstens
empfehlen!" - Litteratursiden
B. He is an actor, known for Downfall (2004), The Baader Meinhof Complex (2008) and Schindler's List

(1993).
So besitzen sie eine stromlinienförmige Gestalt, und ihre Vorderextremitäten sind zu Flossen umgestaltet.
Die tatsächliche Ursache des Todes ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine Obduktion durch den
Pathologen wird vorgenommen, wenn ein Patient eines natürlichen Todes gestorben ist (z. Vorschau und
Rückblick auf die ARD Radio Tatorte. Nachdem die Offiziere des Bundesheeres ihren Vorgängern in der k.
Alexander Held was born on October 19, 1958 in Munich, Germany as Gerald Alexander Held. Nachdem die
Offiziere des Bundesheeres ihren Vorgängern in der k. Wie hoch ist die COPD-Lebenserwartung. Eine
weitere Aufgabe des Pathologen besteht in der Durchführung von Obduktionen, weshalb die Pathologie häufig
mit der Rechtsmedizin verwechselt wird. u. This site does not store any files on its server. We only index
and link to content provided by other sites. Eine Obduktion durch den Pathologen wird vorgenommen, wenn
ein Patient eines natürlichen Todes gestorben ist (z. März 1899 in Köln. Von pausieren stand da nichts.
Technische Distribution von Fernsehsendungen.

