
Aqua Mortis
Hent bøger PDF

Carsten Nagel

Aqua Mortis Carsten Nagel Hent PDF In einer Kindertagesstätte in Kopenhagen wird ein Mädchen brutal
ermordet aufgefunden. Die Polizei verhaftet einen Mitarbeiter der Einrichtung, einen psychisch labilen
jungen Mann. Inspektor Møller entscheidet, die Psychologin Sanne Berg in den Fall einzubeziehen. Berg

erklärt sich widerwillig bereit, ihm zu helfen, denn sie und Møller verbindet eine komplizierte Vorgeschichte.
Als Møller erkrankt, dringt Berg immer tiefer in den Fall ein – mit überaus unkonventionellen

Ermittlungsmethoden. Und plötzlich scheint sich das Interesse des Mörders auf sie zu richten: Wie weit darf
Berg gehen, wie viele Warnungen in den Wind schlagen, bis es keinen Schritt mehr zurück gibt?
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