Das Paket Psychothriller
Yeah, reviewing a ebook das paket psychothriller could grow your close friends listings.
This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, completion does not
suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as with ease as pact even more than new will have enough money each
success. bordering to, the revelation as competently as insight of this das paket
psychothriller can be taken as skillfully as picked to act.

Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Die perfekte Lüge (#5) und Der
perfekte Look (#6) Blake Pierce 2020-08-13 Blake Pierces spannende Psychothriller-Reihe
bestehend aus Buch #5 (DIE PERFEKTE LÜGE) und Buch #6 (DER PERFEKTE LOOK).
Dieses Paket umfasst Buch fünf und sechs in einer praktischen Datei mit über 100.000
Lesewörtern. In DIE PERFEKTE LÜGE (BUCH #5) wird eine schöne, beliebte
Fitnesstrainerin in einer wohlhabenden Vorstadt ermordet aufgefunden. Die
Kriminalprofilerin und FBI-Agentin Jessie Hunt, 29, wird hinzugezogen, um herauszufinden,
wer sie getötet hat. Doch die Geheimnisse, die diese von Affären geprägte Stadt birgt, sind
anders als alles, was ihr bisher begegnet ist. Mit wem hat diese Frau geschlafen? Wie viele
Ehen hat sie zerstört? Und warum musste sie sterben? Als in DER PERFEKTE LOOK (Buch
#6) ein Mann nach einer Nacht mit einer Prostituierten tot in einem Hotelzimmer in LA
aufgefunden wird, macht sich niemand wirklich Gedanken darüber – bis das, was wie ein
Einzelfall aussah, zu einem Muster wird. Bald wird klar, dass eine Prostituierte zur
Serienmörderin geworden ist – und dass die Kriminalprofilerin und FBI-Agentin Jessie Hunt,
29, vielleicht die einzige ist, die sie aufhalten kann. Die spannenden Psychothriller mit Jessie
Hunt sind geladen mit Emotion, Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine
fesselnde neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen werden. Buch #7 – DIE PERFEKTE
AFFÄRE – ist jetzt ebenfalls erhältlich!
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Der perfekte Look (#6) und Die
perfekte Affäre (#7) Blake Pierce 2020-08-13 Blake Pierces spannende Psychothriller-Reihe
bestehend aus Buch #6 (DER PERFEKTE LOOK) und Buch #7 (DIE PERFEKTE AFFÄRE).
Dieses Paket umfasst Buch sechs und sieben in einer praktischen Datei mit über 100.000
Lesewörtern. Als in DER PERFEKTE LOOK (Buch #6) ein Mann nach einer Nacht mit einer
Prostituierten tot in einem Hotelzimmer in LA aufgefunden wird, macht sich niemand
wirklich Gedanken darüber – bis das, was wie ein Einzelfall aussah, zu einem Muster wird.
Bald wird klar, dass eine Prostituierte zur Serienmörderin geworden ist – und dass die
Kriminalprofilerin und FBI-Agentin Jessie Hunt, 29, vielleicht die einzige ist, die sie aufhalten
kann. In DIE PERFEKTE AFFÄRE (Buch #7) wird ein Pornostar tot aufgefunden. Die FBIAgentin Jessie Hunt, 29, spürt, dass etwas viel Unheimlicheres im Spiel ist, etwas, das
vielleicht bis in die oberen Ränge der Macht und der Gesellschaft reicht. Die spannenden
Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion, Kleinstadtatmosphäre und
unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen
werden. Buch #8 ist jetzt vorbestellbar!
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Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Das perfekte Haus (#3) und Das
perfekte Lächeln (#4) Blake Pierce 2020-08-13 Blake Pierces spannende PsychothrillerReihe bestehend aus Buch #3 (DAS PERFEKTE HAUS) und Buch #4 (DAS PERFEKTE
LÄCHELN). Dieses Paket besteht aus Buch drei und vier in einer praktischen Datei mit über
100.000 Lesewörtern. In DAS PERFEKTE HAUS (Buch #3) kehrt die Kriminalprofilerin Jessie
Hunt frisch von der FBI-Akademie zurück und wird von ihrem mörderischen Vater gejagt und
ist dadurch in einem gefährlichen Katz- und Mausspiel gefangen. In der Zwischenzeit muss
sie ihr Bestes geben, um einen Mörder in einem neuen Fall aufzuhalten, der sie tief in die
Vorstadt und an den Rand ihrer eigenen Psyche treibt. Der Schlüssel zu ihrem Überleben, so
erkennt sie, liegt darin, ihre Vergangenheit zu entschlüsseln – eine Vergangenheit, der sie
sich nie wieder stellen wollte. In DAS PERFEKTE LÄCHELN (Buch #4) wird der
Kriminalprofilerin Jessie Hunt ein beunruhigender neuer Fall zugewiesen: Eine Frau Mitte 30
wurde ermordet, nachdem sie sich mit Männern eingelassen hatte, die sie auf einer DatingPlattform kennengelernt hatte. Ist sie einem der verheirateten Männer zu nahe gekommen?
War sie das Opfer einer Erpressung? Von einem Stalker? Oder ging es um ein viel
schändlicheres Motiv? Die Liste der Verdächtigen führt Jessie in wohlhabende, gepflegte
Viertel, hinter den Schleier scheinbar perfekter Leben. Leben, die eigentlich zutiefst
erbärmlich sind. Sie merkt, dass der Mörder hinter einem dieser gefälschten, plastischen
Lächeln versteckt sein muss. Jessie muss die Tiefen seiner Psyche ausloten, während sie
versucht, sowohl einen Mörder zu fassen als auch ihre eigene zerbrechliche Psyche zu
schützen – mit ihrem eigenen mörderischen Vater auf freiem Fuß, der bereit ist, vor nichts
Halt zu machen, bis er sie tötet. Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen
mit Emotion, Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue
Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen werden.
Das Paket Sebastian Fitzek 2016-10-27
Das Geschenk der Psychothriller-Parodie Bastian Litsek 2020-06-02 Die knorke Parodie
des neuesten Psychothrillers von Dem-der-aus-rechtlichen-Gründen-nicht-genannt-werdendarf. Merlan Tal steht brennend neben einer Ampel aus Knochen, als ein Minivan neben ihm
hält. Ein völlig verängstigter Hundewelpe sitzt auf dem Rücksitz. Wimmernd presst er einen
Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilfeschrei? Merlan kann es nicht lesen, denn er hat seine
Lesebrille vergessen. Er ist einer von über 12 Millionen Männern in Deutschland, die an
nervtötender Vergesslichkeit leiden. Doch er spürt: Der Hund ist in Gefahr! Er begibt sich auf
die Suche nach dem Welpen und kommt zu einer bitteren Erkenntnis: Manchmal tut man
besser daran, sich um den eigenen Scheiß zu kümmern, anstatt heroische Rettungsaktionen
zu starten, bei denen man Dinge erlebt, die einem für immer den Schlaf rauben. Was sind
diese Dinge, fragen Sie? Actionszenen! Geballer, Verfolgungsjagden und das Tauchen nach
verschollenen Ladekabeln. Kämpfe gegen übermächtige Monster mit Waffen aller Art. Liebe!
Können Merlan und Tabea sich nahekommen, nachdem sie ihn beim ersten Kennenlernen
bewusstlos schießt? Wird Tabea ihm treu bleiben? Verrücktheiten! Was hat es mit Merlans
Namen auf sich? Wie kam es dazu, dass sein Elternhaus nach einem tragischen Zwischenfall
unter Wasser liegt? Und wie genau entrichtet man die Lösegeldforderung für einen
Hundewelpen und einen Jungen, wenn man den Jungen gar nicht haben will? Darüber hinaus
Gastauftritte des Osterhasen und Weihnachtsmanns und noch vieles mehr. All das gibt es nur
in "Das Geschenk der Psychothriller Parodie".
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Passenger 23 Sebastian Fitzek 2021-02-04 Every year, on average 23 people disappear
without a trace from cruise ships, presumed suicides or tragic accidents. No one has ever
come back. Until now. Five years ago police psychologist Martin Schwartz lost his wife and
son. They were holidaying on a cruise ship when they simply vanished. A lacklustre
investigation was unable to shed any light on what happened – murder-suicide was the
coroner's verdict. It is a verdict that has haunted Martin ever since, blighting his life. But
now he has been contacted by an elderly woman, a writer, who claims to have information
regarding their fate and wants him to come on board the Sultan of the Seas immediately. She
explains that his wife and son are not the only mother-and-child pair to have disappeared.
Only a few months ago another mother and daughter also vanished. It appears there may be
a serial killer on board. But when the missing daughter reappears – carrying Martin's son's
beloved teddy bear – it becomes apparent that the truth could be much, much worse...
Der Schmetterlingsjunge Max Bentow 2018-07-16 Der Berliner Kommissar Nils Trojan hat
schon vieles gesehen, aber als er den Tatort in Kreuzberg betritt, traut er seinen Augen
kaum: Die Frau, die ermordet wurde, liegt entkleidet auf dem Bett, ihren Rücken ziert das
farbenprächtige Gemälde eines riesigen Schmetterlings. Nur zwei Tage später ereignet sich
ein weiterer Mord, wieder hinterlässt der Täter sein bizarres Kunstwerk auf dem Körper des
Opfers. Verzweifelt versucht Trojan, die verborgene Botschaft des Mörders zu entschlüsseln,
doch sein Gegner hat ihn längst in ein perfides Verwirrspiel verstrickt. Und Trojan weiß – er
muss die Obsession begreifen, die den Täter treibt, wenn er das grausame Töten beenden
will ...
Nun schläfst auch du Leonie Haubrich 2022-06-24 Der Knochenmacher: Thomas Juchmann
kann aus dem Maßregelvollzug fliehen. Er ist nur von einem Gedanken getrieben: Rache an
denjenigen, wegen denen er verurteilt wurde. In der Psychiatrie eingesperrt für einen Mord,
den er nie begangen hat. Aber ist er wirklich besser als die Bestie, für die ihn alle halten? --Aus dem Dunkel: Ein Blutbad in einem abgelegenen Kloster. Zwei verschwundene Töchter.
Und eine Mutter, die niemals aufhört zu kämpfen. Wenn die jahrelang verschollene Tochter
plötzlich ohne Erklärung mit einem Baby vor der Haustür steht – Jetzt hält Annegret einen
Säugling im Arm und Riccarda ist wieder weg. Als einige Tage später Riccardas
Kleidungsstücke auf einer Rheinbrücke gefunden werden, geht die Polizei von einem Suizid
aus. Annegret gibt nicht auf. Gemeinsam mit Kommissar Steffen Noack, dessen Tochter
ebenfalls verschwunden ist, begibt sie sich auf die Suche. Doch je tiefer Annegret in
Riccardas Geheimnis eindringt, desto mehr fürchtet sie sich vor der Wahrheit ...
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Das perfekte Alibi (#8) und Die
Perfekte Nachbarin (#9) Blake Pierce 2021-04-21 Blake Pierces spannende PsychothrillerReihe bestehend aus Buch #8 (DAS PERFEKTE ALIBI) und Buch #9 (DIE PERFEKTE
NACHBARIN). Dieses Paket umfasst Buch sechs und sieben in einer praktischen Datei mit
über 100.000 Lesewörtern. In DAS PERFEKTE ALIBI (Buch #8), eine Hausfrau und Mutter
entkommt den Fängen eines psychotischen Serienmörders – um dann Wochen später
ermordet aufgefunden zu werden. War es Zufall? Oder gibt es da draußen einen
Serienmörder, der ein krankes Katz- und Maus-Spiel spielt? Kann die berühmte FBI-Agentin
Jessie Hunt, 29, ihr persönliches Trauma überwinden und in die Gedanken dieses Mörders
eindringen? Kann sie das nächste Opfer – und vielleicht sogar sich selbst – retten, bevor es zu
spät ist? In DIE PERFEKTE NACHBARIN (Buch #9), in einer exklusiven und wohlhabenden
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Wohngegend in Manhattan Beach zieht eine neue Nachbarin in eine Villa ein. Bald darauf
wird sie tot aufgefunden. Der Fall führt Jessie in eine weitere wohlhabende Küstenstadt, die
schlechte Erinnerungen an ihre Ehe hervorruft und sie zwingt, sich ihren eigenen Dämonen
zu stellen, während sie versucht, die Lügen dieser scheinbar perfekten Stadt aufzudecken.
Hängt der Mord mit einer exklusiven Elitepartei zusammen? Oder kommt ein noch
ruchloseres Motiv in Frage? Erschwerend kommt hinzu, dass Jessies Ehemann aus dem
Gefängnis entlassen wurde – und erneut eine potenzielle Bedrohung für sie darstellt. Die
spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion, Kleinstadtatmosphäre
und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen
werden. Buch #10 ist jetzt vorbestellbar!
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Die Perfekte Nachbarin (#9) und
Die Perfekte Verkleidung (#10) Blake Pierce 2021-04-23 Blake Pierces spannende
Psychothriller-Reihe bestehend aus Buch #9 (DIE PERFEKTE NACHBARIN) und Buch #10
(DIE PERFEKTE VERKLEIDUNG). Dieses Paket umfasst Buch sechs und sieben in einer
praktischen Datei mit über 100.000 Lesewörtern. In DIE PERFEKTE NACHBARIN (Buch #9),
in einer exklusiven und wohlhabenden Wohngegend in Manhattan Beach zieht eine neue
Nachbarin in eine Villa ein. Bald darauf wird sie tot aufgefunden. Der Fall führt Jessie in eine
weitere wohlhabende Küstenstadt, die schlechte Erinnerungen an ihre Ehe hervorruft und sie
zwingt, sich ihren eigenen Dämonen zu stellen, während sie versucht, die Lügen dieser
scheinbar perfekten Stadt aufzudecken. Hängt der Mord mit einer exklusiven Elitepartei
zusammen? Oder kommt ein noch ruchloseres Motiv in Frage? Erschwerend kommt hinzu,
dass Jessies Ehemann aus dem Gefängnis entlassen wurde – und erneut eine potenzielle
Bedrohung für sie darstellt. In DIE PERFEKTE VERKLEIDUNG (Buch #10), ein
anspruchsvolles Hollywood-Sternchen wird ermordet und Jessie muss sich ihren Weg durch
die düstere Welt der Filmstudios, Regisseure, Produzenten, Agenten und rivalisierende
Schauspieler bahnen, die sie möglicherweise ermorden lassen wollten. Nach einer
schockierenden Wendung nach der anderen ist die Wahrheit, so meint Jessie, womöglich viel
unerwarteter, als man sich vorzustellen vermag. Kann Jessie, die immer noch mit ihren
eigenen Dämonen ringt, die Gedanken des Mörders lesen und ihn aufhalten, bevor er erneut
zuschlägt? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion,
Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue Serie, die Sie bis
spät in die Nacht lesen werden. Buch #11 ist jetzt vorbestellbar!
Georg Letham - Arzt und Mörder (Psycho-Thriller) Ernst Weiß 2016-12-09 Der Ich-Erzähler
Dr. med. Georg Letham jun. schreibt sich frei von seiner Schuld. In Georg Lethams Herzen
gibt es keine Liebe. Er peinigt seine "unschöne, liebessüchtige", aber wohlhabende Gattin.
Die ihm hündisch ergebene, alternde Frau bittet um eine Morphiumspritze. Er spritzt ihr
stattdessen eine letale Dosis "Toxin Y". Nach dem Tode seiner Frau kommt der 40-jährige
Mörder in Untersuchungshaft. Darin will er "ohne Geständnis und ohne Lüge durchhalten".
Der Bruder, nicht der reiche, geizige Vater, kümmert sich um den Häftling. Georg Letham
wird "wegen Giftmordes zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verurteilt". Ernst Weiß
(1882-1940) war ein österreichischer Arzt und Schriftsteller. 1928 wurde Weiß vom Land
Oberösterreich mit dem Adalbert-Stifter-Preis ausgezeichnet. Weiß debütierte mit seinem
Roman Die Galeere.
Das Perfekte Haus (Ein spannender Psychothriller mit Jessie Hunt – Band Drei) Blake
Pierce 2019-07-09 In DAS PERFEKTE HAUS (Band #3) kehrt die Kriminalprofilerin Jessie
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Hunt, 29, frisch von der FBI-Akademie zurück und wird von ihrem mörderischen Vater gejagt
und ist dadurch in einem gefährlichen Katz- und Mausspiel gefangen. In der Zwischenzeit
muss sie ihr Bestes geben, um einen Mörder in einem neuen Fall aufzuhalten, der sie tief in
die Vorstadt und an den Rand ihrer eigenen Psyche treibt. Der Schlüssel zu ihrem Überleben,
so erkennt sie, liegt darin, ihre Vergangenheit zu entschlüsseln – eine Vergangenheit, der sie
sich nie wieder stellen wollte. Ein schnelllebiger und spannender Psychothriller mit
unvergesslichen Charakteren und mitreißender Spannung. DAS PERFEKTE HAUS ist das
Buch #3 einer fesselnden neuen Serie, die Sie bis spät in die Nacht blättern lässt. Buch #4 in
der Jessie Hunt Serie wird in Kürze erhältlich sein.
Der Mondscheinmann Max Bentow 2020-08-10 Lilienblüten auf dem Boden, Kerzen brennen
und erhellen die Umrisse einer toten Frau, geschminkt und frisiert. Das Einzige, was die
perfekte Inszenierung stört, sind die vielen Schnecken, die leise über das morbide Stillleben
gleiten. Dies ist das Bild, das sich Kommissar Nils Trojan und seinem Team bietet, als sie in
einer Berliner Wohnung eintreffen. Wenig später wird ein zweites Opfer im Wald
aufgefunden, und wieder ist der Tatort inszeniert wie ein Andachtsraum. Trojan stürzt sich in
die Ermittlungen und merkt zu spät, dass sein Gegner ein Spiel mit ihm spielt – ein Spiel, das
so sanft wie eine Klaviersonate beginnt und mit dem sicheren Tod endet ...
Das Wunschspiel Patrick Redmond 2016-09-23 Jonathan ist ein einsames Kind. In dem
englischen Knabeninternat Kirkston Abbey fühlt er sich unglücklich, denn seine
Klassenkameraden hänseln ihn wegen seiner einfachen Herkunft. Auch einzelne Lehrer
finden, dass er an der exklusiven Schule nichts zu suchen hat; man schreibt das Jahr 1954,
und die englische Oberschicht verteidigt unerbittlich ihre Privilegien. Nur allzu oft ist
Jonathan Zielscheibe von Spott und Hohn – bis zu jenem Vormittag, als sein Mitschüler
Richard ihm in der Lateinstunde aus der Patsche hilft. Richard ist auch ein einsames Kind,
doch im Gegensatz zu Jonathan sondert er sich bewusst von den anderen ab. Seine
Altersgenossen bewundern ihn dafür, wirkt er doch stark und unabhängig. Nichts scheint ihn
anzufechten, auch nicht das Internatssystem, das nach menschenverachtenden Gesetzen
funktioniert und für viele die Hölle auf Erden bedeutet. Jonathan fühlt sich von Richards
Interesse geschmeichelt, und die beiden werden unzertrennlich. Richard zeigt Jonathan, wie
er sich gegen den Psychoterror der anderen wehren kann. Wie ein Ertrinkender greift
Jonathan nach der rettenden Hand. Er vertraut sich Richard an und beginnt, dessen Spiel
mitzuspielen. Er ist glücklich über diesen Freund – auch wenn ihn manchmal das seltsame
Licht in dessen Augen ängstigt. Er lernt zu gewinnen, und seine Macht über andere wächst.
Doch Richard ist das nicht genug. Er überzeugt Jonathan, dass sie ihre geheimnisvollen
Kräfte nicht nur gegen jene richten sollen, die einst Jonathan gedemütigt haben, sondern
gegen alle, die versuchen, sich ihrer immer enger werdenden Freundschaft in den Weg zu
stellen. Ein tödliches Spiel nimmt seinen Lauf...
Flugangst 7A Sebastian Fitzek 2019-02
Das Mädchen im Dunkeln Jenny Blackhurst 2017-02-16 SEINE FREUNDE SOLLTE MAN
SICH GUT AUSSUCHEN - SEINE FEINDE NOCH BESSER ... Als Karen Brown ihre neue
Patientin zum ersten Mal sieht, hält sie Jessica für einen psychologischen Routinefall: eine
gelangweilte Frau, die ihren tristen Alltag mit einer heimlichen Affäre aufpeppt. Doch schon
nach ihrem ersten Gespräch hat Karen das Gefühl, dass Jessica geradezu besessen ist von der
Ehefrau ihres Liebhabers. Als wenig später die Leiche jener Frau gefunden wird, steht die
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Polizei vor Karens Tür. Sie gilt als dringend mordverdächtig. Karen ahnt, dass Jessica sie
nicht zufällig ausgewählt hat - und dass es ein großer Fehler war, Jessica zu unterschätzen ...
DER NEUE ROMAN DER SPIEGEL-BESTSELLERAUTORIN - FESSELND, ABGRÜNDIG UND
ABSOLUT UNVORHERSEHBAR »In ihrem Debütroman Die stille Kammer entfesselt die 29
Jahre alte Britin Jenny Blackhurst ein Gefühlschaos, beklemmend und mitreißend.« Kölner
Stadt-Anzeiger
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Die perfekte Affäre (#7) und Das
perfekte Alibi (#8) Blake Pierce 2021-04-21 Blake Pierce spannende Psychothriller-Reihe
bestehend aus Buch #7 (DIE PERFEKTE AFFÄRE) und Buch #8 (DAS PERFEKTE ALIBI).
Dieses Paket umfasst Buch sechs und sieben in einer praktischen Datei mit über 100.000
Lesewörtern. In DIE PERFEKTE AFFÄRE (Buch #7) wird ein Pornostar tot aufgefunden. Die
FBI-Agentin Jessie Hunt, 29, spürt, dass etwas viel Unheimlicheres im Spiel ist, etwas, das
vielleicht bis in die oberen Ränge der Macht und der Gesellschaft reicht. In DAS PERFEKTE
ALIBI (Buch #8), eine Hausfrau und Mutter entkommt den Fängen eines psychotischen
Serienmörders – um dann Wochen später ermordet aufgefunden zu werden. War es Zufall?
Oder gibt es da draußen einen Serienmörder, der ein krankes Katz- und Maus-Spiel spielt?
Kann die berühmte FBI-Agentin Jessie Hunt, 29, ihr persönliches Trauma überwinden und in
die Gedanken dieses Mörders eindringen? Kann sie das nächste Opfer – und vielleicht sogar
sich selbst – retten, bevor es zu spät ist? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind
geladen mit Emotion, Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde
neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen werden. Buch #9 ist jetzt vorbestellbar!
Scherbenseele Erik Axl Sund 2015-09-08 Der erste, in sich abgeschlossene Band der neuen
Kronoberg-Reihe. Eine Welle bizarrer Selbstmorde erschüttert Schweden. An den
unterschiedlichsten Orten im Land nehmen sich Jugendliche auf ungewöhnliche, grausame
Weise das Leben, und sie alle haben eines gemeinsam: Sie hören die düstere Musik eines
Interpreten namens "Hunger" auf alten Musikkassetten, während sie sich umbringen. Zur
gleichen Zeit wird in Stockholm der erste von mehreren einflussreichen Männern ermordet.
Als Kommissar Jens Hurtig ihn mit den Selbstmorden in Verbindung bringt, zeigt sich das
ganze schreckliche Ausmaß des Falls ...
Gute Nacht, mein Geliebter - Psychothriller Inger Frimansson 2020-03-30 Ein glückloses
Ende für ein glückloses Leben? Justine Dalvik ist eine exzentrische Frau. Als sie dann endlich
die Liebe ihres Lebens kennenlernt, geschehen um sie herum erschreckende Dinge: Ihr
Geliebter verschwindet plötzlich auf einer Urlaubsreise, eine Mitreisende kommt ums Leben
und eine alte Schulfreundin löst sich in Luft auf. Die Spuren führen zu Justine selbst, doch ist
sie wirklich die Täterin? Oder versucht jemand, ihr neugefundenes Glück zu zerstören? Inger
Frimansson, geboren 1944 in Stockholm, entdeckte bereits im Kindesalter, dass das
Verfassen von Texten ihre Berufung sein sollte. Der Fokus in Frimanssons Werken liegt
weniger auf dem eigentlichen Verbrechen, als auf der menschlichen Psyche, die
dahintersteckt, und so werden in ihren Romanen die Abgründe des menschlichen Seins
eingehend erkundet.
Der Insider Michael Robotham 2012-04-09 Der neue Thriller mit Ex-Cop Vincent Ruiz und
Psychologe Joe O’Loughlin Als der ehemalige Polizist Vincent Ruiz eines Abends in einer
Londoner Bar beobachtet, wie eine junge Frau von ihrem gewalttätigen Freund bedroht wird,
muss er eingreifen. Doch obwohl er Holly Knight für die Nacht Unterschlupf bietet, ist sie am
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nächsten Morgen verschwunden – und mit ihr einige wertvolle Gegenstände. Bei dem
Versuch, sie aufzuspüren, stößt er nur auf Hollys Freund, der brutal ermordet wurde. Ruiz
steht vor einem Rätsel: In welche Machenschaften ist Holly Knight verstrickt? Zur gleichen
Zeit spürt der berühmte Journalist Luca Terracini einer Serie von Banküberfällen in Bagdad
nach. Dass zudem immer wieder große Summen an wichtiger Wiederaufbauhilfe verloren
gehen, könnte damit in direktem Zusammenhang stehen. Luca macht sich auf die Suche nach
der Wahrheit – ein gefährliches Unterfangen, das ihn bis nach London zu Vincent Ruiz führt.
The Child Sebastian Fitzek 2015-03 My name is Simon. I'm 10 years old. I'm a serial killer.
Robert Stern, a successful defence lawyer, doesn't know what lies in store for him when he
agrees to meet a new client in a derelict estate on the outskirts of Berlin. To his
astonishment, the defendant is a ten-year-old boy - Simon - a fragile child with a chronic
illness who insists that he was a murderer in a former life. Stern's surprise quickly turns to
horror as he searches the cellar Simon has directed him to and discovers the skeletal remains
of a man, the skull split with an axe - just as Simon told him he would. But this is only the
beginning, as Simon tells Stern where to find even more victims whose bodies have lain
undisturbed for years. Suddenly, the present feels murderously dangerous as well... The
Child is a darkly twisting, page-turning thriller that will make your heart pound with
adrenaline.
Seelen im Aufbruch (Psychothriller) Michael Kalters 2017-12-17 Ein introvertierter Mann
lernt die Liebe seines Lebens kennen. An ihr richtet er sich auf. Der ehemals so Schüchterne
erfährt immer mehr tiefe Freundschaften starker Frauen und kann mit ihrer Hilfe sogar
Verbrechen aufdecken. °°° Burghaus ist ein Genie im Beruf und eine graue Maus im
Privatleben. Seine Ex hatte es verstanden, ihm jegliche Würde zu stehlen. Ohne
Selbstvertrauen und von Panikattacken geplagt, schleicht er durchs Leben. Völlig unerwartet
entdeckt er die Verkäuferin Tabea, die sofort sein Herz erobert. Um sie näher
kennenzulernen, muss er seine psychischen Grenzen überwinden. Dass die junge Frau
ebenfalls durch schreckliche Erlebnisse belastet wird, macht die Beziehung der beiden bald
zu etwas ganz Besonderem. Die beste Freundin Tabeas sorgt für verwirrte Gefühle, denn sie
ist nicht nur attraktiv, sondern auch stets auf der Suche nach dem richtigen Mann. Ein
Selbstmord in der Kleinstadt sorgt für Aufsehen. Die Frauen haben den richtigen Instinkt: Es
ist ein Verbrechen geschehen! Dass ihr bevorstehender Urlaub unmittelbar damit zu tun hat,
ahnen sie nicht. Um Schlimmeres zu verhindern, ist Burghaus auf die Hilfe der hübschen
Vietnamesin Mai angewiesen. Bald funkt es zwischen ihnen.
Das Bernsteinkind Max Bentow 2022-09-21 Kommissar Nils Trojan steckt in einer Sackgasse.
Innerhalb weniger Tage wurden drei Menschen getötet, zwischen denen es scheinbar keine
Verbindung gibt. Was sie eint, ist allein die schaurige Inszenierung ihrer Augen, die golden
wie Bernstein leuchten. Aber dann stößt Trojan plötzlich auf eine Spur: ein mysteriöser
Thriller, in dem eine Frau in einem Verlies um ihr Leben schreibt. Und jedes der Opfer
scheint mit diesem teuflischen Werk vor seinem Tod in Berührung gekommen zu sein. Als
eine weitere junge Frau verschwindet, weiß Trojan, dass der Countdown läuft. Denn das
»Nachtland« ist nicht nur der Titel des Romans – es ist ein realer Ort, an dem sich ein altes
Versprechen auf grausame Weise erfüllt ...
Der Schützling Patrick Redmond 2016-09-23 "Eine atemberaubende und nachtschwarze
modern gothic novel!" DIE LITERARISCHE WELT "Ein Thriller der Spitzenklasse!" FÜR SIE
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"Spannend geschrieben mit sehr guter Dramaturgie!"HANDELSBLATT Michael, Heim- und
Waisenkind, nach dem Studium an der Eliteuniversität erfolgreicher Junganwalt, ist liiert mit
Rebecca, seiner Traumfrau. Alles scheint zu stimmen - wäre da nicht ein Kindheitstrauma, die
Sehnsucht nach Liebe, Vertrauen, Beschützt werden. Genau diese Lücke erkennt und schließt
Max, der vermeintlich väterliche Freund. "Jemand, der ausschließlich und allein für ihn da
war." Max ist vereinnahmend, besitzt Geld und Macht, verfügt über "hochkarätige
Beziehungen", hält geheimnisvolle Triumphe in der Hand und akzeptiert "kein NEIN als
Antwort". Er sagt: "Wenn ich jemanden liebe, dann will ich ihn kontrollieren. Ihn zu einem
Gefangenen machen, der nicht entkommen kann." Es sind jene im doppelten Sinne fesselnden
Machenschaften eines Mannes, die Michael und sein Umfeld immer weiter in ein Netz aus
subtilem Machtspiel, ahnungsloser Hörigkeit und persönlicher Besitzergreifung verspinnen.
Machenschaften, die fatal, tragisch und tödlich enden - aber natürlich erst fast ganz zum
Schluss dieser mörderisch spannenden Psychostory.
Der finstere Pfad Jenny Blackhurst 2022-08-26 Lauras beschauliches Leben endet jäh, als die
Nachricht von einem Skelettfund in Kanada schreckliche Erinnerungen wachruft: Vor 15
Jahren wollte die damals Zwanzigjährige gemeinsam mit einer Wandergruppe den
legendären West Coast Trail bezwingen. Doch der Jugendtraum wird zum Albtraum, als sie
eines Nachts mitansehen muss, wie ihre Freundin Seraphine brutal ermordet wird. Beweisen
kann sie die Tat nicht, denn die Leiche verschwindet anschließend spurlos. Wurde sie nun
Jahre später endlich gefunden? Während die Polizei die Ermittlungen wiederaufnimmt, erhält
Laura plötzlich rätselhafte Geschenke - Dinge, die einst Seraphine gehörten. Hat der Mörder
von damals es nun auf sie abgesehen?
The Eye Collector Sebastian Fitzek 2013-08-01 He plays the oldest children's game in the
world, hide and seek. Only the Eye Collector plays it to death. It's the same each time. A
woman's body is found with a ticking stopwatch clutched in her dead hand. A distraught
father must find his child before the boy suffocates - and the killer takes his left eye.
Alexander Zorbach, a washed-up cop turned journalist, his covered all three of the Eye
Collector's murders. But this is different. Zorbach's wallet has been found next to the corpse
and now he is a suspect.
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Das perfekte Lächeln (#4) and Die
perfekte Lüge (#5) Blake Pierce 2020-08-13 Blake Pierces spannende Psychothriller-Reihe
bestehend aus Buch #4 (DAS PERFEKTE LÄCHELN) und Buch #5 (DIE PERFEKTE LÜGE).
Dieses Paket umfasst Buch vier und fünf in einer praktischen Datei mit über 100.000
Lesewörtern. In DAS PERFEKTE LÄCHELN (Buch #4) wird der Kriminalprofilerin Jessie
Hunt ein beunruhigender neuer Fall zugewiesen: Eine Frau Mitte 30 wurde ermordet,
nachdem sie sich mit Männern eingelassen hatte, die sie auf einer Dating-Plattform
kennengelernt hatte. Ist sie einem der verheirateten Männer zu nahe gekommen? War sie
das Opfer einer Erpressung? Von einem Stalker? Oder ging es um ein viel schändlicheres
Motiv? Die Liste der Verdächtigen führt Jessie in wohlhabende, gepflegte Viertel, hinter den
Schleier scheinbar perfekter Leben. Leben, die eigentlich zutiefst erbärmlich sind. Sie merkt,
dass der Mörder hinter einem dieser gefälschten, plastischen Lächeln versteckt sein muss.
Jessie muss die Tiefen seiner Psyche ausloten, während sie versucht, sowohl einen Mörder zu
fassen als auch ihre eigene zerbrechliche Psyche zu schützen – mit ihrem eigenen
mörderischen Vater auf freiem Fuß, der bereit ist, vor nichts Halt zu machen, bis er sie tötet.
In DIE PERFEKTE LÜGE (BUCH #5) wird eine schöne, beliebte Fitnesstrainerin in einer
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wohlhabenden Vorstadt ermordet aufgefunden. Die Kriminalprofilerin und FBI-Agentin Jessie
Hunt, 29, wird hinzugezogen, um herauszufinden, wer sie getötet hat. Doch die Geheimnisse,
die diese von Affären geprägte Stadt birgt, sind anders als alles, was ihr bisher begegnet ist.
Mit wem hat diese Frau geschlafen? Wie viele Ehen hat sie zerstört? Und warum musste sie
sterben? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion,
Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue Serie, die Sie bis
spät in die Nacht lesen werden.
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Die perfekte Frau (#1), Der perfekte Block
(#2) und Das perfekte Haus (#3) Blake Pierce 2020-08-13 Ein Paket der Bücher #1 (DIE
PERFEKTE FRAU), #2 (DER PERFEKTE BLOCK) und #3 (DAS PERFEKTE HAUS) aus Blake
Pierces spannender Jessie Hunt Psychothriller-Reihe! Dieses Paket beinhaltet die Bücher
eins, zwei und drei in einer praktischen Datei mit über 150.000 Wörtern zum Lesen. In DIE
PERFEKTE FRAU ist sich die in Ausbildung befindende Fallanalytikerin Jessie Hunt sicher,
dass sie endlich die Schattenseiten ihrer Kindheit hinter sich gelassen hat. Sie und ihr Mann,
Kyle, sind gerade aus einer kleinen Wohnung in der Innenstadt von Los Angeles in eine
Westport Beach Villa gezogen. Kyles Beförderung lässt sie im Geld schwimmen. Und Jessie
steht kurz davor, ihren Master in forensischer Psychologie zu machen – der letzte Schritt, um
ihrem Traum, eine erfolgreiche Fallanalytikerin zu werden, näher zu kommen. Aber kurz
nach ihrem Umzug beginnt Jessie, eine Reihe seltsamer Entwicklungen zu bemerken. Die
Nachbarn – und ihre Au Pairs – scheinen alle Geheimnisse zu verbergen. Der mysteriöse
Yachtclub, dem Kyle unbedingt beitreten will, ist voll von betrügerischen Ehepartnern und
eigenen, beunruhigenden Regeln. Und der berüchtigte Serienmörder, der in der
psychiatrischen Klinik festgehalten wird, in der Jessie ihren Abschluss macht, scheint mehr
über ihr Leben zu wissen, als normal oder zumindest sicher ist. Als ihre Welt
zusammenzubrechen droht, beginnt Jessie, alles um sie herum in Frage zu stellen – auch
ihren eigenen Verstand. Hat sie wirklich eine beunruhigende Verschwörung aufgedeckt, die
in einer sonnigen, wohlhabenden südkalifornischen Strandstadt begraben ist? Weiß der
Massenmörder, den sie zu verstehen versucht, wirklich, woher ihre Alpträume kommen?
Oder ist ihre quälende Vergangenheit endlich zurückgekommen, um sie einzufordern? In
DER PERFEKTE BLOCK sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie Hunt, 29, die Puzzleteile
ihres kaputten Lebens auf und verlässt den Vorort, um ein neues Leben in der Innenstadt von
Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende Persönlichkeit ermordet wird, befindet
sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, wieder in der Welt der malerischen Vororte
und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der falschen Fassaden der Normalität und
soziopathischer Frauen. In DAS PERFEKTE HAUS kehrt Jessie Hunt frisch von der FBI
Akademie zurück und wird von ihrem mörderischen Vater gejagt, der sie in einem
gefährlichen Katz- und Mausspiel gefangen hält. In der Zwischenzeit muss sie ihr Bestes
geben, um einen Mörder in einem neuen Fall aufzuhalten, der sie tief in die Vorstadt und an
den Rand ihrer eigenen Psyche führt. Der Schlüssel zu ihrem Überleben, so erkennt sie, liegt
darin, ihre Vergangenheit zu entschlüsseln – eine Vergangenheit, der sie sich nie wieder
stellen wollte. Ein emotionaler Psychothriller mit vielseitigen Charakteren, kleinstädtischem
Ambiente und mitreißender Spannung. Die Jessie Hunt Psychothriller-Reihe ist eine fesselnde
neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen werden…
Der Knochenmacher Leonie Haubrich 2018-08-30 Thomas brauchte nur ein paar Handgriffe,
um ihre Arme und Beine an je einem Tischbein zu fixieren. Die einzige Bewegung, die sie
noch ausführen konnte, war, den Kopf von einer Seite zur anderen zu schleudern. Sie
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versuchte, sich aufzurichten und ihm mit ihrer Stirn einen Kinnhaken zu versetzen. »Das
habe ich auch probiert«, lachte er. »Und bin genauso gescheitert wie du. Weißt du, wie sie es
nennen? Paranoide Psychose. Ein schöner Begriff für das natürliche Gefühl, das sich in einer
solchen Situation einstellt.« ... Thomas Juchmann kann aus dem Maßregelvollzug fliehen. Er
ist nur von einem Gedanken getrieben: Rache an denjenigen, wegen denen er verurteilt
wurde. In der Psychiatrie eingesperrt für einen Mord, den er nie begangen hat. Aber ist er
wirklich besser als die Bestie, für die ihn alle halten? Dieser Thriller ist eine vollständige
Neuüberarbeitung von „Die Sprache des Schmerzes“.
Der Totschneider: Ein Fall für Lara Birkenfeld 1 – Eine toughe Reporterin im Visier eines
brutalen Serienkillers Claudia Puhlfürst 2020-04-01 Es gibt kein Entrinnen ... Der abgründige
Thriller »Der Totschneider« von Claudia Puhlfürst jetzt als eBook bei dotbooks. Nackt rennt
sie um ihr Leben, stolpert, stürzt, dann ist er über ihr, ein Skalpell in der Hand ... Journalistin
Lara Birkenfeld wird von seltsamen Träumen gequält, in denen ein Mörder sie nachts durch
den Wald hetzt. Kurz darauf wird tatsächlich eine Frauenleiche gefunden, die auf diese Weise
verstümmelt wurde. Ist es möglich, dass Lara von den Morden träumt, während sie
geschehen? Sie beginnt, in dem Fall zu ermitteln – doch ist sie dem Täter bereits näher, als
sie glaubt: Als ein an sie adressiertes Päckchen mit grausigem Inhalt in der Redaktion
ankommt, wird klar, dass auch Lara längst ein Ziel des Totschneiders ist ... »Riesig! Dieser
Psychothriller lässt uns lange im Dunkeln tappen und knistert in manchen Momenten so laut
und stark wie ›Das Schweigen der Lämmer‹.« PETRA über »Der Totschneider« Jetzt als
eBook kaufen und genießen: Der temporeiche Psychothriller »Der Totschneider« von Claudia
Puhlfürst, auch bekannt unter seinem alten Titel »Ungeheuer«. Wer liest, hat mehr vom
Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Der perfekte Block (#2) und Das perfekte
Haus (#3) Blake Pierce 2021-04-21 Ein Paket der Bücher #2 (DER PERFEKTE BLOCK) und
#3 (DAS PERFEKTE HAUS) aus Blake Pierces spannender Jessie Hunt Psychothriller-Reihe!
Dieses Paket beinhaltet die Bücher zwei und drei in einer praktischen Datei mit über 100.000
Wörtern zum Lesen. In DER PERFEKTE BLOCK sammelt die Nachwuchsprofilerin Jessie
Hunt, 29, die Puzzleteile ihres kaputten Lebens auf und verlässt den Vorort, um ein neues
Leben in der Innenstadt von Los Angeles zu beginnen. Aber als eine wohlhabende
Persönlichkeit ermordet wird, befindet sich Jessie, die mit dem Fall beauftragt wurde, wieder
in der Welt der malerischen Vororte und jagt einen geistesgestörten Mörder inmitten der
falschen Fassaden der Normalität und soziopathischer Frauen. In DAS PERFEKTE HAUS
kehrt Jessie Hunt frisch von der FBI Akademie zurück und wird von ihrem mörderischen
Vater gejagt, der sie in einem gefährlichen Katz- und Mausspiel gefangen hält. In der
Zwischenzeit muss sie ihr Bestes geben, um einen Mörder in einem neuen Fall aufzuhalten,
der sie tief in die Vorstadt und an den Rand ihrer eigenen Psyche führt. Der Schlüssel zu
ihrem Überleben, so erkennt sie, liegt darin, ihre Vergangenheit zu entschlüsseln – eine
Vergangenheit, der sie sich nie wieder stellen wollte. Ein emotionaler Psychothriller mit
vielseitigen Charakteren, kleinstädtischem Ambiente und mitreißender Spannung. Die Jessie
Hunt Psychothriller-Reihe ist eine fesselnde neue Serie, die Sie bis spät in die Nacht lesen
werden… Buch #4 ist jetzt vorbestellbar!
The Package Sebastian Fitzek 2020-11-12 All you've done is taken in a parcel for a neighbour.
You have no idea what you've let into your home. Emma's the one that got away. The only
survivor of a killer known in the tabloids as 'the hairdresser' – because of the trophies he
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takes from his victims. Or she thinks she was. The police aren't convinced. Nor is her
husband. She never even saw her tormentor properly, but now she recognises him in every
man. Questioning her sanity, she gives up her job as a doctor in the local hospital and
retreats from the world. It is better to stay at home. Quiet. Anonymous. Safe. He won't find
her here. And all she did was take a parcel for a neighbour. She has no idea what she's let
into her home.
Das Au-Pair Paket: So Gut Wie Vorüber (#1), So Gut Wie Verloren (#2) und So Gut
Wie Tot (#3) Blake Pierce 2021-08-03 Ein Paket der Bücher #1 (SO GUT WIE VORÜBER),
#2 (SO GUT WIE VERLOREN) und #3 (SO GUT WIE TOT) aus Blake Pierces spannender DAS
AU-PAIR Psychothriller-Reihe! Dieses Paket beinhaltet die Bücher eins, zwei und drei in einer
praktischen Datei mit über 150.000 Wörtern zum Lesen. In SO GUT WIE VORÜBER, der
erste Au-Pair-Job der 23-jährigen Cassandra Vale verschlägt sie auf den Gutshof einer
wohlhabenden Familie außerhalb von Paris. Zuerst scheint alles zu gut, um wahr zu sein.
Doch schon bald entdeckt sie hinter den goldenen Toren eine funktionsgestörte Familie, eine
verdorbene Ehe, problembeladene Kinder – und Geheimisse, die zu dunkel sind, um enthüllt
zu werden. Cassandra ist davon überzeugt, ein neues Leben beginnen zu können, als sie den
Job als Au-Pair-Mädchen in der idyllischen Provinz Frankreichs annimmt. Der Landsitz der
Dubois liegt gerade außerhalb von Paris und ist ein großartiges Relikt der Vergangenheit,
das von einer Bilderbuchfamilie bewohnt wird. Genau das hat Cassandra gebraucht! Doch
dann stößt sie auf deren dunkle Geheimnisse und erfährt, dass nicht alles so glamourös ist,
wie es scheint. Hinter all dem Reichtum befindet sich ein dunkles Netz der Tücke und der
List. Ein Netz, das Cassandra nur allzu bekannt vorkommt und Erinnerungen an eine
Vergangenheit voller Qual und Gewalt in ihr auslöst. Eine Vergangenheit, die sie verzweifelt
hinter sich zu lassen versucht. Als ein grässlicher Mord das Haus auseinandernimmt, droht
auch ihre labile Psyche zu zerbrechen. In SO GUT WIE VERLOREN, ein geschiedener Mann
macht Urlaub in der britischen Provinz und sucht per Stellenanzeige nach einem Au-Pair.
Cassandra Vale, 23, pleite und noch immer erschüttert über das Ende ihrer letzten
Anstellung in Frankreich, nimmt den Job ohne zu zögern an. Ihr neuer Auftraggeber ist
wohlhabend, gutaussehend, großzügig und hat zwei niedliche Kinder. Was kann also schief
gehen? Als Cassandra Frankreich weit hinter sich lässt und England von seiner besten Seite
kennenlernt, wagt sie zu glauben, endlich durchatmen zu können. Doch dann zwingt eine
erschreckende Offenbarung sie dazu, die Wahrheit ihrer turbulenten Vergangenheit, ihres
Arbeitgebers und ihres eigenen Verstandes zu hinterfragen. In SO GUT WIE TOT, nach ihrer
desaströsen Anstellung in England will die 23-jährige Cassandra Vale ihr Leben
normalisieren. Eine geschiedene Mutter aus gehobenen Kreisen im sonnigen Italien scheint
die Lösung zu sein. Aber ist sie das wirklich? Neue Familie, neue Kinder, neue Regeln und
neue Erwartungen: Cassandra ist entschlossen, ihre neue Anstellung durchzuziehen – bis
eine schreckliche Entdeckung sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt. Als das
Unvorstellbare geschieht, stellen sich zwei Fragen. Ist es zu spät für Cassie? Und was ist aus
ihr geworden? Eine fesselnde Mystery-Geschichte mit komplexen Figuren, verdeckten
Geheimnissen, dramatischen Wendungen und einer unglaublichen Spannung: DAS AU-PAIR
ist der spannungsgeladenen Psycho-Thriller-Serie, die man gar nicht aus der Hand legen
möchte.
Der Mädchenfänger Peter Schmidt 2013-12-04 Der Ästhet als Gewalttäter: "Vielleicht hasst
du ja seitdem die Frauen?" –– "Ganz im Gegenteil, es gibt nichts Größeres als weibliche
Schönheit für mich. Mehr hat uns dieses öde Universum leider nicht zu bieten." Befangen in
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grenzenloser Faszination für die weibliche Schönheit, versucht der junge Robert Quant sich
auf makabre Art und Weise von seiner Obsession zu befreien. Ein beklemmender, in seiner
Konsequenz beängstigender Psychothriller – bösartig und hintergründig –, dessen Thema das
Verfallensein an die weibliche Schönheit ist. –– Gab Peter Schmidts Psychothriller "Der
Mädchenfänger" vielleicht sogar das Vorbild ab für den Fall der jungen Natascha Kampusch
in Österreich, die der arbeitslose Nachrichtentechniker Wolfgang Priklopil in Wien mehr als
acht Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen hielt? – Das wird wohl nie zu klären sein.
Aber Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen sind kaum zu übersehen ... –– Ungekürzte,
überarbeitete Neuauflage der Hardcover-Fassung im Rasch und Röhring Verlag, Hamburg;
Copyright © 2013 Peter Schmidt
Spannendes Psychothriller-Paket mit Jessie Hunt: Die Perfekte Verkleidung (#10) und Das
Perfekte Geheimnis (#11) Blake Pierce 2021-04-23 Blake Pierces spannende PsychothrillerReihe bestehend aus Buch #10 (DIE PERFEKTE VERKLEIDUNG) und Buch #11 (DAS
PERFEKTE GEHEIMNIS). Dieses Paket umfasst Buch sechs und sieben in einer praktischen
Datei mit über 100.000 Lesewörtern. In DIE PERFEKTE VERKLEIDUNG (Buch #10), ein
anspruchsvolles Hollywood-Sternchen wird ermordet und Jessie muss sich ihren Weg durch
die düstere Welt der Filmstudios, Regisseure, Produzenten, Agenten und rivalisierende
Schauspieler bahnen, die sie möglicherweise ermorden lassen wollten. Nach einer
schockierenden Wendung nach der anderen ist die Wahrheit, so meint Jessie, womöglich viel
unerwarteter, als man sich vorzustellen vermag. Kann Jessie, die immer noch mit ihren
eigenen Dämonen ringt, die Gedanken des Mörders lesen und ihn aufhalten, bevor er erneut
zuschlägt? In DAS PERFEKTE GEHEIMNIS (Buch #11), ein wohlhabender Mogul schmeißt
eine exklusive Party in seiner weitläufigen und geheimnisvollen Villa in Beverly Hills.
Nachdem am Ende des Abends einer seiner High-Society Gäste tot aufgefunden wird, ist
Jessie gezwungen, die schmierige Welt der Elite zu betreten. Jessie beginnt, die Geheimnisse
aufzudecken, die sich hinter ihren perfekten Fassaden verbergen und muss sich schließlich
fragen: Hängt der Mord mit einer Affäre zusammen? Oder handelt es sich um ein viel
ruchloseres Motiv? Die spannenden Psychothriller mit Jessie Hunt sind geladen mit Emotion,
Kleinstadtatmosphäre und unvergesslicher Spannung – eine fesselnde neue Serie, die Sie bis
spät in die Nacht lesen werden. Buch #12 ist jetzt vorbestellbar!
Der Federmann Max Bentow 2011-07-25 Schrei doch, dachte er, schrei Als der Berliner
Kommissar Nils Trojan an den Schauplatz eines Mordes gerufen wird, erwartet ihn eine
grausame Inszenierung: Der jungen Frau wurden die Haare abgeschnitten, ein zerfetzter
Vogel ist auf ihrem Körper platziert. Trojan und sein Team sind entsetzt, doch noch während
sie die ersten Ermittlungen einleiten, ereignet sich ein zweiter Mord – wieder hatte das Opfer
lange blonde Haare, und wieder hinterlässt der Federmann einen makabren Gruß in Gestalt
eines toten Vogels. Trojan hofft, durch die kleine Tochter der Ermordeten einen Hinweis zu
bekommen, doch dann verschwindet das Mädchen von einem Tag auf den anderen.
Unterstützt von der Psychologin Jana Michels macht sich Trojan an die Lösung des Falls –
und befindet sich unvermittelt auf einer Reise in die tiefsten Abgründe einer kranken Seele.
Katzenpolka 2.0 Oliver Peetz 2017-10-30 Oliver Peetz Katzenpolka. Katzenwalzer.
Katzentango.
Blake Pierce & Ava Strong Mystery-Paket: Im Schatten (#1) und Der Todescode (#1) Blake
Pierce 2022-05-15 IM SCHATTEN Seit sie lesen konnte, hat FBI-Agentin Ella Dark, durch den
das-paket-psychothriller

12/14

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on October 5, 2022 by guest

Mord an ihrem Vater am Boden zerstört, Serienmörder studiert. Mit ihrem fotografischen
Gedächtnis hat sie sich ein enzyklopädisches Wissen über jeden Serienmörder, jedes Opfer
und jeden Fall angeeignet. Doch als ein Serienmörder in den Sümpfen von Louisiana
zuschlägt, erkennt Ella schon bald, dass die Realität anders ist, als sie es je erwartet hätte.
„EIN THRILLER- UND MYSTERY-MEISTERWERK. Blake Pierce hat außerordentliche Arbeit
geleistet und Charaktere erschaffen, deren Gedankenwelt so detailreich beschrieben ist, dass
wir uns gefühlt haben, als wären wir in ihnen, um ihre Ängste mitzuerleben und für ihren
Erfolg zu hoffen. Voller Drehungen und Wendungen wird Sie dieses Buch garantiert bis zur
letzten Seite wachhalten.“ --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (Über Verschwunden)
IM SCHATTEN (Ein Ella-Dark-Thriller – Band 1) ist der Debütroman einer lange erwarteten
neuen Reihe von Nr. 1 USA Today Bestsellerautorin Blake Pierce, deren Bestseller
Verschwunden (als kostenloser Download erhältlich) bereits über 1.000 Fünf-SterneRezensionen erhalten hat. FBI-Agentin Ella Dark, 29, erhält die Chance, sich ihren
Lebenstraum zu erfüllen: Sie wird Teil der Verhaltensanalyseeinheit. Ellas verborgene
Obsession, sich über jeden Serienmörder ein enzyklopädisches Wissen anzueignen, hat dazu
geführt, dass sie aufgrund ihres brillanten Verstandes ausgewählt wurde, in der Oberliga des
FBI mitzuspielen. Aber als sie mit einem echten Mord konfrontiert wird, mit einem echten
Mörder und der Realität, dass die Zeit davonläuft, erkennt Ella, dass sie sich nicht auf ihr
Wissen verlassen kann. Sie muss lernen, ihrem Instinkt zu vertrauen und sich in die dunklen
Höhlen der Gedanken eines echten Mörders zu begeben. Ein falscher Schritt, und ihre
Karriere steht auf dem Spiel. Und so auch das Leben des nächsten Opfers. Wird sich Ellas
Talent als ein Vorteil herausstellen? Oder als die Quelle ihres Untergangs? Die ELLA-DARKReihe ist ein fesselnder und packender Krimi mit einer brillanten und geplagten FBI-Agentin
im Mittelpunkt voller Spannung, Wendungen, Enthüllungen und in einem halsbrecherischen
Tempo gehalten, das Sie bis spät in die Nacht weiterlesen lässt. Der 2. und der 3. Band in der
Reihe – WEGGENOMMEN und AUF DER JAGD – sind nun ebenfalls erhältlich. DER
TODESCODE DER TODESCODE (Ein spannungsgeladener Remi Laurent FBI Thriller - Buch
1) ist der Debütroman einer neuen Serie der der Krimi- und Thriller-Autorin Ava Strong. Ein
Serienmörder hat es auf Opfer an obskuren historischen Orten abgesehen – die Cloisters in
New York City, das Glencairn in Philadelphia. Wo ist die Verbindung? Steckt eine
verschlüsselte Botschaft in den Morden? FBI Special Agent Daniel Walker, 40, bekannt für
seinen Killerinstinkt bei der Verbrecherjagd, seine Gerissenheit und eine Vorgehensweise,
die nicht immer so ganz regelkonform ist, wird von der Behavioral Analisys Unit des FBI zu
der neuen Spezialeinheit für Antiquitätenraub versetzt. Die neue Einheit, die gegründet
wurde, um unbezahlbare Relikte auf der ganzen Welt aufzuspüren, tappt ziemlich im
Dunkeln, wenn es darum geht, wie man das Verhalten eines Mörders analysiert und in seinen
Kopf eindringt. Remi Laurent, 34, brillante Geschichtsprofessorin an der GeorgetownUniversität, ist die weltweit führende Expertin für obskure historische Artefakte. Als das FBI
sie um Hilfe bei der Suche nach einem Mörder bittet, ist sie überrascht und findet sich kurz
darauf in einer unfreiwilligen Partnerschaft mit dem ruppigen amerikanischen FBI-Agenten
wieder. Special Agent Walker, mit seiner Fähigkeit, in die Köpfe von Mördern einzudringen
und Remi Laurent, mit ihrer unvergleichlichen Expertise sind ein höchst ungleiches Duo und
das Einzige, was sie verbindet, ist ihre Entschlossenheit, die Hinweise zu entschlüsseln und
einen Mörder zu stoppen. Buch #2 und #3 aus der Reihe – Der Mordcode und Der teuflische
Code – sind ebenfalls erhältlich Die REMI LAURENT-Reihe ist eine fesselnde Krimiserie, in
dessen Zentrum die unwahrscheinliche Partnerschaft zwischen einem verbitterten FBIAgenten und einer brillanten Historikerin steht. Die Geschichte ist voller Spannung und
Enthüllungen, die Sie bis spät in die Nacht wachhalten werden.
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Ein Fall für Nils Trojan: Der Federmann / Die Puppenmacherin Max Bentow
2020-12-01 Der Federmann Als der Berliner Kommissar Nils Trojan an den Schauplatz eines
Mordes gerufen wird, erwartet ihn eine grausame Inszenierung: Der jungen Frau wurden die
Haare abgeschnitten, ein zerfetzter Vogel ist auf ihrem Körper platziert. Trojan und sein
Team sind entsetzt, doch noch während sie die ersten Ermittlungen einleiten, ereignet sich
ein zweiter Mord – wieder hatte das Opfer lange blonde Haare, und wieder hinterlässt der
Federmann einen makabren Gruß in Gestalt eines toten Vogels. Die Puppenmacherin Als der
Berliner Kommissar Nils Trojan an den Schauplatz eines neuen Mordfalles gerufen wird, ist
er zutiefst erschüttert von dem Anblick, der sich ihm bietet: Der Täter hatte eine junge Frau
in den Keller gelockt und sie dort auf ungeahnte Weise ermordet – ihr Körper ist erstarrt in
einem monströsen Sarkophag aus getrocknetem Schaum. Bei seiner Recherche stößt Trojan
auf einen älteren Fall, der verblüffende Parallelen aufweist: Damals konnte die
Puppenmacherin Josephin Maurer in letzter Sekunde aus einem Keller befreit werden, der
Angreifer hatte bereits Spuren seiner makabren Handschrift auf ihrem Körper hinterlassen.
Doch der als Täter identifizierte Karl Junker gilt inzwischen als tot - kann es sein, dass
jemand ihn kopiert?
Das siebte Opfer Mary Burton 2019-04-30 Ein Mörder auf der Jagd nach seinem letzten
Opfer. Sieben Jahre ist es her, seit ein gefährlicher Serienmörder Seattle terrorisierte. Seine
Opfer waren junge, hübsche Frauen. Ihre Leichen wurden stets in handgenähten weißen
Kleidern aufgefunden. Doch eine Frau überlebte, kurz bevor der Mörder spurlos verschwand:
Lara Church versucht nun, ihre Vergangenheit zu vergessen und ein normales Leben zu
führen. Doch dann steht Ranger James Beck mit einer schrecklichen Botschaft vor ihrer Tür:
Der Mann, der sie vor Jahren versucht hat zu töten, ist zurückgekehrt. Und er will seinen
Fehler von damals korrigieren ... "Burton schreibt fesselnde Thriller mit einem Hauch
Romantik!" Library Journal Weitere Romantic-Suspense-Titel von Mary Burton bei
beTHRILLED: Die Alexandria-Reihe: Das Flüstern der Albträume. So still die Toten. Der Preis
der Sünde. Die Richmond-Reihe: Mein Wille sei dein Wille. Niemand hört dich schreien. Die
Texas-Reihe: Das siebte Opfer. Dunkles Leid. Niemals vergeben, niemals vergessen. eBooks
von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
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