Die Schatten der Vergangenheit
Die Staatsanw?ltin Rebecka Martinsson und die Kommissarin Anna-Maria Mella haben schon viel gesehen in ihrem
Leben, aber der Anblick der Leiche von Sol-Britt Uusitalo schockiert die beiden Frauen zutiefst. Das Entsetzen ?ber
diese grausame Tat wird gr??er, als sie erfahren, dass der f?nfj?hrige Marcus, Sol Britts Enkel - er lebt bei ihr, weil
seine Mutter heillos mit ihrem Sohn ?berfordert war -, den Mord beobachtet hat und seitdem spurlos verschwunden ist.
Zum Gl?ck findet die Polizei schon bald den Jungen und nimmt sich seiner an. Marcus ist traumatisiert und droht, an
diesem Verlust zu zerbrechen - zumal er pl?tzlich ganz allein ist und sich niemand um ihn zu k?mmern scheint.
Anfangs deuten alle Indizien auf ein Eifersuchtsdrama hin - schlie?lich hat irgendjemand "Hure" an die
Schlafzimmerwand der Ermordeten geschrieben -, aber bei den Ermittlungen offenbaren sich erschreckende Abgr?nde
und eine Wahrheit, die alles ver?ndern wird. Allem Anschein nach wird Sol-Britts Familie von einem Fluch verfolgt: Ihr
Sohn kam bei einem Autounfall ums Leben, ihr Vater wurde von einem B?ren gerissen und ihre Gro?mutter wurde kurz
nach der Geburt ihres Sohnes ermordet. Die Neugierde von Staatsanw?ltin Rebecka Martinsson ist geweckt und sie will
um jeden Preis herausfinden, warum die Uusitalos so sehr vom Pech verfolgt werden. Wer will die Familie ?ber
Generationen hinweg ausrotten?
Die Spur f?hrt Rebecka und Kommissarin Anna-Maria Mella ins Kiruna des Jahres 1914: Zu jener Zeit schlug sich
Sol-Britts Gro?mutter Elina als Lehrerin durchs Leben. Sie tr?umte einst von einer gl?cklichen Zukunft - mit einem
gutaussehenden, steinreichen und liebevollen Mann an ihrer Seite und vielen, vielen Kindern. Und dieser
Herzenswunsch schien sich tats?chlich zu erf?llen, als der Bergwerkdirektor, der m?chtigste Mann der Stadt, ein Auge
auf sie warf. Einem Gl?ck zu zweit schien nichts im Wege zu stehen - abgesehen von der Politik und dem
Standesd?nkel, dem der Direktor unterworfen war. Ein Ungl?ck schien unvermeidlich und kostete zahlreichen Uusitalos
letztlich sogar das Leben.
Es bleibt nur eine Frage, die Rebecka nicht mehr loslassen will: Muss auch Marcus das Schicksal seiner Oma teilen?
Alles spricht daf?r, dass der F?nfj?hrige seinen n?chsten Geburtstag nicht mehr erleben wird. Rebecka riskiert alles, um
den Jungen vor dem B?sen zu besch?tzen - und bringt sich daf?r sogar in t?dliche Gefahr ...
?sa Larsson schockt mit ihren Thrillern Leser auf der ganzen Welt und l?sst sie glauben, sich w?hrend der Lekt?re
mitten in der H?lle zu befinden. Auch in ihrem neuesten Meisterwerk "Denn die Gier wird euch verderben" jagt ein
G?nsehautmoment den n?chsten, sodass man nach der letzten Seite ganz au?er Atem ist und der K?rper lichterloh
brennt. Dieser Roman k?nnte wahrlich aus der Feder des Teufels stammen - so unglaublich spannend und fesselnd ist
dieser m?rderische Genuss. Solch ein Vergn?gen ist f?r die Nerven das reinste Fest und eine Gefahr f?r die Gesundheit
des Lesers. Das Herz wird hier vor eine Herausforderung gestellt und droht beim Schm?kern zwischenzeitlich seinen
Dienst einzustellen - so unglaublich schreibt die schwedische Autorin.
In Skandinavien ist ?sa Larsson die Reinkarnation des Nervenkitzels, der den Leser bereits ab der ersten Seite packt
und ihn beinahe umzubringen scheint. "Denn die Gier wird euch verderben" ist ein knallharter Thriller, der jede S?nde
mehr als wert ist und mit niemandem Gnade kennt. Larsson weckt in ihren B?chern die D?monen zu neuem Leben und
schafft hammerm??ige Unterhaltung, die den Leser definitiv umhaut und der niemand widerstehen kann. Eben Thrilltime
de luxe!
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