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Auftakt / Näher als du ahnst 

 

April Stevenson weiß, wie es ist zu sterben ― zu verbrennen, zu 

ertrinken, überfahren und verschüttet zu werden. Sie hat viele Tode 

durchlitten. Doch sie lebt weiter, körperlich unversehrt. Nur ihre Seele 

hat Schaden genommen. Denn April leidet seit ihrer Kindheit an 

Todesvisionen. Und jede einzelne davon ist wahr geworden. 

Eine schreckliche Gabe / Sie sieht den gewaltsamen Tod anderer 

Menschen voraus ― und kann nichts dagegen tun. Erst als sie sich 

Detective Inspector Rick London offenbart, scheint eine Rettung des 

nächsten Opfers möglich. Doch längst ist April selbst verstrickt in die 

tödlichen Verwicklungen … 
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Ein Vierbeiner mit Vorstrafenregister / Ist Blue, ein bildschöner, aber 

launischer Kater, nur Zeuge oder etwa Mittäter? Oder ist er völlig 

unschuldig in die Sache hineingeraten? Die Indizien sprechen gegen ihn. 

Immerhin kann er nicht nur Türen öffnen und Schubladen aufziehen, 

sondern Menschen auch schmerzhafte Streifenmuster verpassen … 

Ein Ermittler, der Frauen versteht und Männer liebt / Rick London ist 

Detective Inspector bei der Metropolitan Police in London: ein 

ungewöhnlich sensibler Mann, dessen Marotten seine Vorgesetzten 

allerdings zur Weißglut bringen. Einst war er Piano-Wunderkind, aber 

eine panische Bühnenangst hat seine Karriere früh gestoppt. Seit er 

seinen Eltern zudem gestand, dass er schwul ist, herrscht Funkstille in 

der Familie. Allein seine Nichte Cece hält zu ihm, auch in Zeiten voller 

Katastrophen … 

Ein ungebetener Gast / Neben dem mysteriösen Kriminalfall hat Rick 

London eine noch schlimmere Baustelle in seinem Leben: Tante Ellie, 

von der er nicht einmal weiß, wie sie mit ihm verwandt ist, hat sich bei 

ihm eingenistet und will partout nicht das Feld räumen. Sie mischt sich 

in alles ein und stört mit ihrer aufdringlichen Hilfsbereitschaft, bis Rick 

und seine Nichte Cece zurückschlagen … 

 

 

Näher als du ahnst 
/ London Crimes 1 

Psycho-Krimi von Kris Benedikt 
Bibliophil gestaltetes E-Book 

ca. 160 S., 2,99 € bei Amazon 

München 2013 
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Reihe / London Crimes 

Näher als du ahnst ist der knackige Auftakt zur neuen Psycho-Krimi-

Reihe London Crimes. Band 2, 3 und 4 führen dich dann ― im üppigeren 

Schmökerformat ― tiefer hinein in die Welt der Verbrechen Londons: 

2 / Schlimmer als dein Tod ― Jessica lebt nur für den Tanz. Ist sie 

auch bereit, dafür zu sterben? 

3 / Dunkler als dein Schatten ― Joy weiß, dass Angst das Leben zur 

Hölle machen kann. Aber wer ist der Unbekannte, der damit grausam 

spielt? 

4 / Nichts lieblicher als du ― Kyra hat eine Stimme wie ein Engel. Ihr 

letztes Lied singt sie … für ihren Mörder? 

 

Autor / Kris Benedikt 

Kris Benedikt hat (unter anderen Namen) 

Thriller, Frauenromane, Kinderbücher und 

Sachbücher bei renommierten Verlagen 

veröffentlicht, Dokumentarfilme wie Der Pate von Rothenburg fürs 

Fernsehen gedreht und ein halbes Drehbuch für die ZDF-Krimi-Reihe 

SOKO 5113 verfasst. Kris Benedikt lebt mit zwei Gatten und drei Katzen 

in Süddeutschland, weshalb die beiden Kris-Benedikt-Science-Fiction-

Jugend-Abenteuer Mein Kater vom Mars und Invasion auf dem Mars in 

München (und auf dem Mars) spielen. Doch gegen London sind München 

und der Mars harmlose Pflaster … 
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Bestellen / Amazon 

Gerade rechtzeitig zur Leipziger Buchmesse erschienen, ist der Psycho-

Krimi bei Amazon erhältlich ― unter diesem Link bzw. QR-Code: 

http://www.amazon.de/N%C3%A4her-als-ahnst-Psycho-Krimi-

ebook/dp/B00BQVAF4S/ref=cm_cmu_up_thanks_hdr  

 

Viel Spaß beim Lesen! Wir freuen uns auf Reaktionen und Sternchen. 

 

Rezensionsexemplare / Blogs 

Gerne mailen wir dir ein persönliches Rezensionsexemplar für deinen 

Blog. Wenn deine Besprechung bis 10. April online ist, erhältst du 

automatisch Band 2 kostenlos noch vor der Veröffentlichung und mit 

Widmung von Kris Benedikt. 

 

http://www.amazon.de/N%C3%A4her-als-ahnst-Psycho-Krimi-ebook/dp/B00BQVAF4S/ref=cm_cmu_up_thanks_hdr
http://www.amazon.de/N%C3%A4her-als-ahnst-Psycho-Krimi-ebook/dp/B00BQVAF4S/ref=cm_cmu_up_thanks_hdr
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