
Sicherheit ist für den Polizisten  
Robert Worschädl Kernkompetenz, 
aber Cybersicherheit ist nicht unbe-
dingt sein Spezialgebiet. Als eine  
Programmiererin ums Leben kommt, 
muss er sich erstmals in jene Abgrün-
de des Internets wagen, in denen sich 
sonst nur böswillige Hacker herum-
treiben … Mordverdächtig ist allerdings 
zunächst die jugendliche, zur Gewalt 
neigende Tochter – doch ist das  
Mädchen wirklich zu so einer grau-
samen Tat fähig? Zeitgleich bricht 
Verwirrung in Linz aus: Ampelanlagen 
spielen verrückt, Lichter gehen unver-
mittelt aus. Und dann ist da plötzlich 
dieses Erpresserschreiben: Wenn kein 
Geld fließt, wird dem Krankenhaus der 
Strom abgedreht. 

Wie zur Hölle soll Worschädl einen 
Täter entlarven, der ein anonymes,  
digitales Gespenst ist?! Noch dazu 
eines, das ganze Städte außer Gefecht 
setzen kann …
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„Du suchst Hochspannung? Du stehst auf 
schnelle Verfolgungsjagden, und unerwartete 
Wendungen bewirken bei dir die beste Gänse-
haut? Dann ist dieser Thomas-Baum-Krimi voll 
dein Ding. Wenn du den erstmal im Kopf laufen 
hast, kann der Fernseher ausbleiben, denn mehr 
Thrill kann dir auch die beste TV-Krimiserie 
nicht bieten.“

packt Krimi-Action aus Österreich zwischen zwei Buchdeckel. 
Als Drehbuchprofi und Kinohit-Autor weiß er genau, wie er 
dich am besten unter Strom setzen kann. So auch im vierten 
Band rund um seinen oberösterreichischen Kommissar Robert 
Worschädl, dessen Menschenkenntnis er diesmal ganz beson-
ders hart auf die Probe stellt.

THOMAS  
 BAUM

Angriffe aus dem Darknet – und plötzlich 
zweifelst du an deiner eigenen Wahrnehmung 
… War die Ampel wirklich grün, über die ich 
gefahren bin? Bin ich in meinem Zuhause in 
Sicherheit?

Für alle, die beim Lesen gerne hellwach bleiben 
wollen: Thomas Baum nimmt dich mit auf eine 
literarische Action-Achterbahn!

CYBER-ATTACKEN AUF DIE GANZE 
STADT WERFEN FRAGEN AUF:

Was ist wahr? Was habe ich gesehen?  
Und wer meint es wirklich gut mit mir?
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Dir wird beim Lesen dieses 
Romans ein Licht aufgehen, 
auf dem Cover allerdings 
macht es Grafikdesignerin 
Martina Eisele effektvoll 
aus. 


