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Auf der Suche nach einem neuen Pastor Waynesburgs Baptistenkirche wählt einen Dämon mit
Serienmörder.Die Schwester von Max Furman ist sein erster Tod. Mit 14 erstickt er sie,
während sie ein Nickerchen macht. In den nächsten 20 Jahren tötet er Kinder. Das FBI sucht
nach dem Titel, den die Nachrichtenmedien mit "The Ghost" versehen habenDas Verstecken
von Max wird Pastor der Waynesburg Baptist Church. Trotzdem kann er nicht verborgen
bleiben. Mit einem brennenden Verlangen, den der Dämon ihn stößt, muss er erneut töten.
Aber sie stoppen ihn, bevor er erneut tötet und eine andere Familie zerstört

About the AuthorDarrell Case is an Award-nominated, author of ten books. In addition to writing
mysteries and thrillers, Darrell is a regular contributor to the daily devotional Call to Glory. He
and his wife Connie are founders of Souls for Christ jail and prison ministry. For over 36 years,
they have ministered to the incarcerated. They make their home in Peaceful Meadow Wildlife
sanctuary in Central Indiana
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VORWÄRTSLaut Wikipedia, der freien Enzyklopädie, in der keltischen Folklore Sluagh
(ausgesprochen sloo-ah) ist die Sammelbezeichnung für die Geister des ruhelosen Toten.
Manchmal wurden sie als Sünder oder allgemein bösen Menschen, die willkommene weder
Himmel noch Hölle waren, noch in der Anderswelt, nachdem sie von den keltischen Gottheiten
und von der Erde selbst abgelehnt gesehen. Unabhängig davon, welche die zugrunde liegende
Weltanschauung, sind sie fast immer, wie dargestellt, lästig und destruktiv. Sie wurden
angeblich in Gruppen wie Vogelschwärme, die aus dem Westen fliegen, und wurden bekannt ,
um zu versuchen, das Haus zu einer sterbenden Person in dem Bemühen, die Seele weg mit
sich tragen eingeben. Westen ausgerichteten Fenster wurden teilweise geschlossen gehalten,
um sie draußen zu halten. Einige halten die Sluagh auch mit sich führen die Seelen der
unschuldigen Menschen, die von diesen zerstörerischen Geistern entführt wurden.Max
Furman hält sich für einen Sluagh, einen Geist Mann unwillkommene durch diejenigen in der
Gesellschaft. Ein Außenstehender zu einem und alle normalen Aktivitäten der Menschheit, hat
er sein Herz gegen jede Emotion versiegelt.Doch Max kann sein Verlangen nach Liebe einer
Mutter nicht verleugnen. Jedes Mal, wenn er das Leben eines unschuldigen Kindes nimmt,
glaubt er, hat er die Liebe ihrer Mutter gestohlen.Er entwickelt sich zu einer Tötungsmaschine.
Seit Jahren arbeitet er ohne Nachweis. Aber wie die Motte, die immer näher an der Flamme
fliegt, kommt Max näher und näher zu seiner eigenen Zerstörung.

PrologWarme Flüssigkeit unterhalb des Kindes zu verbreiten, ihn zu wecken. Sein Herz pochte.
Kalter Schweiß mit dem Urin Einweichen das Blatt vermischt. Panik machte seinen Atem in
kurzen, scharfen Schüben kommen. Tränen stiegen in seine Augen. Er versuchte, sich zu
beruhigen, ohne Erfolg. Er muss denken. Sie hatte ihn gewarnt, wenn er das Bett wieder nass
sie ihn mit der Schnur von der Nähmaschine peitschen würde. Sein Rücken immer noch von
der letzten Tracht Prügel zu verletzen. Sie sagte, sie ihn schlimmer als zuvor peitschen
würde.Er wusste, dass sie es bedeutete. Er hatte sie vor Zorn gelitten. Gestern Abend nach
dem Bad, stand er vor dem Spiegel und sah über die Schulter auf den Rücken. Die roten
Markierungen wurden Fading, so lange, gezackte Narben. Er wandte sich ab, nicht in der
Lage, um das Bild zu tragen. Er war hässlich, seine Mutter sagte ihm das. Einsamkeit und
Verzweiflung geklemmt unten auf seine Seele wie ein Schraubstock.Am vergangenen Sonntag
war er aufgeregt war. Die Kirche an der Ecke hatte eine SonntagsschulbesuchKampagne. Alle
Kinder in der Nachbarschaft eingeladen waren. Jemand hatte einen Flyer zur Ankündigung der
Fahrt auf der Straße warf. Er hob es auf und sah sich um, um zu sehen, ob jemand zusah. Er
stopfte das Papier in sein Hemd und lief hinter der Garage, es zu lesen. Er entschied sich, zu



gehen. Er hatte etwas von der Liebe Gottes zu hören. Hier endlich vielleicht hat er es finden
würde.Seine Mutter würde nie wissen. Solange er aus dem Haus und nicht stört sie war,
kümmerte sie nicht, wo er war. Immer wieder schrie sie ihren Hass auf ihn. "Du siehst aus wie
dein Vater! Das wertlosen Nichtsnutz hat mich zu seinem Göre zu erhöhen." Sie betonte, ihre
Aussagen durch das Werfen der nächste Punkt auf ihn. Wenn sie in der Küche gab es
vielleicht ein Löffel oder ein Messer sein. Mehrmals er kaum vermisst wird geklaut.Um 9 Uhr
am Sonntagmorgen, ging er in die Kirche und durch die Seitentür trat. Alle anderen waren in
der Front kommen. Er beobachtete die Jungen und Mädchen den Strom hinab Flur.sluagh 2Sie
starrte ihn an. Er kauerte an der Wand, aus dem Weg. Er war sich nicht sicher, dass er
willkommen sein in diesem Haus Gottes. Denn ihm niemand die Einladung gegeben hatte, er
fand es einfach.Er dachte an all die Geburtstagsfeiern, von dem er gewesen war
ausgeschlossen. In der Schule gab er nicht auf die anderen, der auf ihn aufmerksam. Sie
würden flüstern und lachen, ihre unfreundliche Bemerkungen hinter den Händen bedeckte
ihren Mund versteckt. Vielleicht wäre es anders. Er folgte den Kindern. Ein Zimmer zu sein
schien bis Befüllung mit jenen seines Alters.Eine hübsche Frau in einem geblümten Kleid
stand hinter einem kleinen Podium. Sie begrüßte jedes Kind mit Namen. Er setzte sich in den
Rücken und hielt den Kopf gesenkt, in der Hoffnung niemand ihn als Eindringling nennen
würde. Die anderen Schüler ihren Stühlen bewegt sich von ihm ab, drängten gegeneinander.
Die Lehrerin, eine Frau in den späten 20er Jahren, eigentlich lächelte ihn ein-oder zweimal. Er
fühlte sich warm. Seine Mutter lächelte nie zu ihm auf.Danach wollte er mit ihr zu sprechen, um
ihr zu sagen, wie glücklich er war, in ihrer Klasse und wie viel er genossen die Geschichten,
die sie erzählt werden. Er hing draußen herum, bis alle verschwunden. Denken sie muss allein
sein, näherte er sich den Raum, stoppen kurz an der Tür. Er hörte eine andere weibliche
Stimme."Wenn das ragamuffin Kind wird diese Kirche, mein Mann zu besuchen, und ich
verlassen. Er wird andere von der gleichen Sorte zu gewinnen. Ich will nicht, mein Sohn den
Umgang mit Kindern so."Die Sonntagsschullehrer Stimme war gedämpft. Er dachte, er ihr
sagen, das Wort Christ gehört, aber er war sich nicht sicher."Es ist mir egal, ich werde nicht in
der gleichen Klasse mit diesem schmutzigen kleinen Findelkind habe meine Howie."Er wusste,
dass sie über ihn sprachen. Er verließ, nie wieder zurückzukehren. Niemand verfolgte ihn.
Niemand kam zu seinem Haus.sluagh 3Abgesehen von einer kollektiven Seufzer der
Erleichterung, die Kirche an der Ecke war still. Wenn dieses Paar zog ihre Mitglieder, ihre
Finanzen würde leiden. Was war der Preis des Verlustes eine kleine arme Junge im Vergleich
zum Verlust dieser wohlhabenden Familie?Schämte sich seiner zerlumpten Kleidern,
versuchte er, die Löcher mit Sicherheitsnadeln zu schließen. An regnerischen Tagen schlüpfte
er Plastiktüten über seine Schuhe. Er war bewusst, dass er anders war. Die mitleidigen
Ausdruck der Lehrer, machte die Sticheleien der Kinder nur allzu deutlich.Am Ende des ersten
Tages der Schule, kam er nach Hause wollte nicht zurückkehren. Seine Mutter lachte und
nannte ihn einen Feigling. Bald darauf begann er Bettnässen. Seine Mutter war wütend. Sie
riss ihn aus einem tiefen Schlaf und warf ihn zu Boden."Du bist sechs Jahre alt war , du kleine
kriechen. Wenn Sie dies tun wieder Ich werde dich in die nächste Woche zu peitschen! "Sie
schrie. "Erdgeschoss erhalten Jetzt und waschen Sie diese Blätter." Sie riss das nasse
Bettwäsche und schleuderte es ihn an. Er kämpfte die Treppe hinunter mit ihm, Stolpern über
der Hinterstoffund fast fallen. Er rang die eingeweichten Blätter in den Waschraum. Stopfte sie
in die Waschmaschine war eine andere Sache. Auch mit der Big Bird Stuhl, hatte er sich auf
seine Zehenspitzen stellen. Er konnte es nicht erreichen die Seife.Laufen auf die Toilette,
packte er die flüssige Handseife. Er war auf dem Stuhl nach unten drücken die Pumpe stehen,
wenn der Handrücken schlug die Seite seines Kopfes. Er flog und schlug seinen Kopf an der



Wand. Tränen in den Augen. Sie zog eine Flasche Wisk aus dem Oberschrank und hockte sich
vor ihn, wie er lag rieb sich den Kopf. Ihr Gesicht war eine erschreckende Maske der Wut.
"Steh auf und gibt auf dem Boden schlafen, und wenn Sie den Teppich nass Ich werde es um
Ihr Gesicht zu wickeln." Er eilte die Treppe hinauf, sein Herz klopfte. Er rollte sich auf dem
Boden, zitternd in seinen nassen Unterwäsche.Das Bett blieb trocken in der nächsten Nacht
und den nächsten und den einen danach. Eine Woche später stieg er in sie Gefühl
zuversichtlich, aber wachte entsetzt. Seine Mutter über ihmsluagh 4stand, Greif seine Schulter.
Ihre Finger gruben sich in sein Fleisch wie Krallen einer Katze. Der Pool von Urin unter ihm
drehte kalt. Sie riss ihn aus dem Bett und warf ihn auf den Boden. Sie wickelte das Ende des
Stromkabels von der Nähmaschine rund um ihre Hand. Gelähmt vor Angst, lag er hilflos wie
sie brachte es nach unten über den Rücken. Er heulte und krümmte sich vor Schmerzen. Fünf
weitere Male schlug sie ihm die Schnur Schreddern sein Fleisch.Sie stand über ihm brodelt,
als er auf dem Boden schluchzte, den Rücken sickerte Blut. "Clean up dieses Chaos und
erhalten Sie zu Bett gehen und Sie besser nicht Blut auf den Blättern zu bekommen." Dann
war sie weg und ließ ihren Sohn weinte vor Schmerz und Pein.Jetzt, fünf Wochen später,
erwachte er bebend vor Angst in einem nassen Bett. Sprang auf, riß er die Laken und stopfte
sie unter dem Bett. Laufen auf der Kommode im Flur, zog er ein paar saubere diejenigen. Er
streckte sie aus, so gut er konnte, und sprang zwischen ihnen.Er hörte seine Mutter die Treppe
heraufkommen. Ihre hämmernden Schritte kamen auf sein Zimmer. Er drehte sich, stand vor
der Wand und stellte sich schlafend. Sie warf die Tür auf. "Steh auf und steigen in die Schule."
Sie schlug die Tür zu und stapfte zurück auf dem Flur. Er stieß einen Seufzer der
Erleichterung. Sie würde bei der Arbeit sein, wenn er nach Hause kam. Er konnte die Blätter
waschen und dann sie nie wissen.An diesem Nachmittag ging er nach Hause, wobei die
Abkürzung durch alte Mann Bleven Yard. Abgerundet wird das Haus, blieb er in seinen Spuren.
Ihr Auto war in der Auffahrt. Noch so leise, durch die Eingangstür trat er und ging auf
Zehenspitzen die Treppe hinauf. Draußen dröhnte Donner, Schütteln des Hauses. Er hoffte, es
würde auf dem quietschenden fünften Schritt ertrinken seinem Kundenfrequenz.In seinem
Zimmer, fiel er auf die Knie und sah unter dem Bett. Sein Herz blieb fast stehen. Der Raum war
leer. Plötzlich schloss eine Hand um seinen Oberarm. Es gab eine reißende Geräusch, als sie
riss seinen fadenscheinigen Shirt von seinem Rücken. Für die nächsten fünf Minuten die
schlimmste TrachtSluagh 5Prügel seines jungen Lebens ertrug er. Blut rann seinen Rücken
und gebündelt in den Bund seiner Hose. Er schrie vor Schmerz und Entsetzen."Haben Sie
nicht denken, ich würde sie zu finden, hast du? Du bist schlimmer als wertlos!" sie schrie,
schlug ihn vor und zurück über das Gesicht. "Ich hätte dich töten können, nachdem ich musste!
Ich sollte dich auf der Straße in einer Box verlassen haben. Jetzt sind Sie zu groß ist, möchte,
dass Sie niemand." Wir packen die Nähmaschine Kabel, beendete sie mit einem lecken über
die Schulter, die um seinen Magen erreicht, fangen seinem Bauchnabel. Sie warf ihn zur Seite.
"Geh mir aus den Augen." Als er auf die Füße kämpfte, peitschte sie die Schnur auf ihn,
fangen ihn auf die Beine.Er lief die Hälfte, halb stolperte auf der Treppe. Seine Beine verbrannt
und unter ihm wackelte. Auf halbem Weg, stolperte er und fiel auf den Boden. Kopfschüttelnd
nahm er sich auf und berechnet aus dem Haus, nicht zu stoppen, bis er hinter der Garage war.
Er lag auf dem Boden in einem Ball und schluchzte. Kalt regen an seinem Rücken spritzte. Er
spürte es kaum.Niemand liebte ihn. Niemand kümmerte. Seine eigene Mutter wünschte, dass
er tot war. Glücklicherweise schlief er. Eine Stunde später erwachte er in der
Abenddämmerung. Die regen immer noch fiel. Es drang , seinen Kern. Er zitterte heftig. Etwas
hatte sich verändert. Er war nicht mehr der gefoltert, mit gebrochenem Herzen kleiner Junge.
Im Inneren fühlte er nothing%�no Schmerz, keine Angst, keine Liebe, keine Sehnsucht. Gar



nichts. Sie konnte seinen Körper schlagen und die anderen lachen und konnte Punkt und
verachten ihn, aber sie würde ihn nie im Inneren berühren. Er würde nie wieder gefoltert
werden. Sein Herz war gefühllos,  tot.In ruhiger Lage, der Dämon, der Sluagh, trat seine Seele.

The book by Darrell Case has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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