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Todesfolge Björn Hellberg Hent PDF Zwei mysteriöse Morde: Agne Bravander, der Pfarrer der Sekte »Die
Gottesboten« wird Tod aufgefunden - die Tatwaffe: ein Paar rote High Heels!

Kurz darauf wird auch die höchste Sektenanhängerin Mia Alvin in ihrer Badewanne ertränkt.

Kommissar Sten Wall hat zu viele Verdächtige, denn die religiöse Sekte hat sich viele Feinde gemacht.
Dennoch tappt der Kommissar lange völlig im Dunkeln. Und plötzlich wird auch ein Kollege von ihm

gekidnapped ...

Ein atmosphärischer, hochspannender Kriminalroman - Björn Hellberg ist skandinavische Krimikunst vom
Feinsten.

DIE STEN WALL-KRIMIS
Sten Wall ist der Held einer Serie von Kriminalgeschichten des schwedischen Autors Björn Hellberg, der in
Schweden neben Henning Mankell und Håkan Nesser zu den beliebtesten Krimiautoren zählt. Bei SAGA
Egmont sind die Bände "Ehrenmord", "Mauerblümchen", "Todesfolge", "Grabesblüte" und "Quotenmord"

lieferbar.

REZENSIONEN von die Sten Wall-Reihe
"’Ehrenmord’ ist einer der besten Krimis seit langem." - Sundsvall Tidning

"Wer einen Krimi liebt, in dem Menschen mit Fehlern und Schwächen, also Menschen wie "Du und Ich" die
Hauptrolle spielen (abgesehen vom Täter natürlich), der liegt hier ganz richtig. Sten Wall ist nicht der
"Überkommissar" sondern ein Mensch, wie jeder von uns einen so oder so ähnlich kennt." - Ein Kunde,

amazon.de

"lesenswert!" - buchtips.net

AUTORENPORTRÄT
Björn Hellberg wurde 1944 in Schweden geboren. Er hat als Sportjournalist gearbeitet, und er interessiert sich

speziell für Tennis. Heute lebt er als freie Schriftsteller.

In Schweden stehen seine Kriminalromane regelmässig auf den Bestsellerlisten. Er hat mehr als 20 Bücher
geschrieben.
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