Lugen Nichts Als Lugen Psychothriller
If you ally obsession such a referred lugen nichts als lugen psychothriller
book that will manage to pay for you worth, get the very best seller from us
currently from several preferred authors. If you want to humorous books, lots
of novels, tale, jokes, and more fictions collections are then launched, from
best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all book collections lugen nichts als lugen
psychothriller that we will enormously offer. It is not a propos the costs. Its
nearly what you infatuation currently. This lugen nichts als lugen
psychothriller, as one of the most enthusiastic sellers here will
unquestionably be in the midst of the best options to review.
Never Tell a Lie Hallie Ephron 2009-01-06 Ivy and David Rose, happily married
high school sweethearts and expecting their first child, are plunged into a
growing web of suspicion when a young, pregnant high school classmate
disappears and David's past is exposed in this tale of obsession.
Seit er tot ist Nicci French 2011
Rush of Blood Mark Billingham 2017-02-07 Perfect strangers. A perfect vacation.
The perfect murder. . . . “Hugely effective and entertaining [with] many twists
and shocks” (TheTimes, London). Three British couples meet around the pool on
their Florida holiday and become fast friends. But on Easter Sunday, the last
day of their vacation, tragedy strikes: The fourteen-year-old daughter of an
American vacationer goes missing, and her body is later found floating in the
mangroves. When the shocked couples return home to the United Kingdom, they
remain in contact, and over the course of three increasingly fraught dinner
parties they come to know one another better. But they don’t always like what
they find. Buried beneath these apparently normal exteriors are some unusual
kinks and unpleasant vices. Then, a second girl goes missing, in Kent—not far
from where the couples live. Could it be that one of these six has a secret far
darker than anybody can imagine? Ambitiously plotted and laced with dark humor,
Rush of Blood is a “sizzling thriller” by the international bestselling author
of the Tom Thorne Novels (The Globe and Mail, Toronto).
All die kleinen Lügen Sue Watson 2022-01-27 Die unglaublichen Bücher von Sue
Watson haben sich bereits mehr als 900.000 Mal verkauft! Marianne hat ein
Leben, von dem andere nur träumen können. Sie wohnt in einem schönen Stadthaus
in der besten Straße des Viertels und hat drei aufgeweckte Kinder, die ihr
ganzer Stolz und ihre Freude sind. Das hat sich Marianne stets so gewünscht,
denn sie wird immer noch hin und wieder schmerzhaft an ihre Vergangenheit
erinnert: an den Verlust ihrer Mutter und das Aufwachsen in Pflegefamilien.
Auch ihr Mann Simon ist immer für sie da. Er ist charmant und als erfolgreicher
Chirurg ist ihm nichts zu gut für seine Familie: Blumen, Geschenke, Reisen nach
Frankreich, alles was man sich nur wünschen kann. Doch dann sagt Simon
plötzlich den Namen einer anderen Frau, und die Art und Weise, wie er ihren
Namen ausspricht, Caroline, lässt Marianne einen Schauer über den Rücken
laufen. Aber sie weiß, dass sie diesen Anflug des Misstrauens nicht zu ernst
nehmen darf. Früher hätte sie sich mit ihrer Arbeit abgelenkt, doch Marianne
hat ihre glamouröse Karriere hinter sich gelassen, als sie geheiratet hat.
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Eigentlich würde sie sich einer Freundin anvertrauen, aber sie ist zu sehr mit
ihren Kindern beschäftigt, und außerdem mag Simon die wenigen, die ihr noch
verblieben sind, nicht besonders. Zuerst beginnt Marianne fast zufällig, mehr
über Caroline zu erfahren. Doch als sie einmal angefangen hat, kann sie nicht
mehr aufhören. Denn was sie herausfindet, zwingt sie dazu sich zu sorgen, ob
die Frage nicht sollte ich eifersüchtig sein, sondern sollte ich Angst haben
lauten müsste. Fans von Girl on the Train und Alleine bist du nie, die auf der
Suche nach einem düsteren, packenden Psychothriller sind, werden von All die
kleinen Lügen begeistert sein. Was Leser über All die kleinen Lügen sagen: Omg
dieses Buch!!!!! Noch nie habe ich beim Lesen eines Romans so starke Emotionen
empfunden ... Das Buch ist wirklich eine fesselnde Lektüre, die die Spannung
aufbaut und ein brillantes Ende hat, weshalb ich den Roman nicht aus der Hand
legen konnte ... Lesen Sie es, Sie werden nicht enttäuscht sein. Goodreads
Rezensent,
Das Ende ist ein WOW, aber man muss es lesen, um zu verstehen,
warum! Direkt in meine Top 10 des Jahres und eine wirklich tolle Lektüre ...
Düster, verstörend und einfach alles, was man sich von einem Psychothriller
wünscht und mehr. Goodreads Rezensentin,
All die kleinen Lügen hat mich
in seinen Bann gezogen und je weiter ich kam, desto schwerer fiel es mir, es
aus der Hand zu legen ... Fesselnde Spannung, die sich immer weiter aufbaut ...
Ich dachte immer, ich wüsste, wohin sie geht, nur um dann aus der Bahn geworfen
zu werden ... Ein absoluter Pageturner, der mein Herz höherschlagen ließ. Bravo
an die neue Königin der Psychothriller. By the Letter Book Reviews,
Was
für eine Lektüre, die an B.A. Paris' Behind Closed Doors erinnert, mit den
Wendungen eines Buchs von Claire Mackintosh ... so eine gute Lektüre und gerade
als ich dachte, ich hätte es herausgefunden, lag ich wieder falsch! Goodreads
Rezensent,
Angst ist dein Tod Hallie Ephron 2012-05-09 Was du fürchten sollst Seit ihr
Mann Daniel bei einem Bergunglück ums Leben kam, leidet Diana Highsmith unter
Panikattacken. Mit ihrem Geschäftspartner Jack führt sie zwar ein sehr
erfolgreiches Computerunternehmen, doch ihr Haus verlässt sie nie. Dianas
einziger Kontakt zur Außenwelt ist ihre quirlige Schwester Ashley. Als diese
plötzlich spurlos verschwindet, bleibt Diana keine Wahl: Sie muss ihre Angst
überwinden und sich auf die Suche begeben. Doch ahnt sie nicht, was außerhalb
ihrer schützenden vier Wände wirklich auf sie wartet ...
Bücherpick 1993
Einführung in die systematische Filmanalyse Helmut Korte 2000
The Woman in the Window A. J. Finn 2018-01-02 #1 New York Times Bestseller –
Soon to be a Major Motion Picture starring Amy Adams, Julianne Moore, and Gary
Oldman – Available on Netflix on May 14, 2021 “Astounding. Thrilling. Amazing.”
—Gillian Flynn “Unputdownable.” —Stephen King “A dark, twisty confection.”
—Ruth Ware “Absolutely gripping.” —Louise Penny For readers of Gillian Flynn
and Tana French comes one of the decade’s most anticipated debuts, to be
published in thirty-six languages around the world and already in development
as a major film from Fox: a twisty, powerful Hitchcockian thriller about an
agoraphobic woman who believes she witnessed a crime in a neighboring house. It
isn’t paranoia if it’s really happening . . . Anna Fox lives alone—a recluse in
her New York City home, unable to venture outside. She spends her day drinking
wine (maybe too much), watching old movies, recalling happier times . . . and
spying on her neighbors. Then the Russells move into the house across the way:
a father, a mother, their teenage son. The perfect family. But when Anna,
gazing out her window one night, sees something she shouldn’t, her world begins
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to crumble—and its shocking secrets are laid bare. What is real? What is
imagined? Who is in danger? Who is in control? In this diabolically gripping
thriller, no one—and nothing—is what it seems. Twisty and powerful, ingenious
and moving, The Woman in the Window is a smart, sophisticated novel of
psychological suspense that recalls the best of Hitchcock.
Fracture Megan Miranda 2014 After falling through the ice of a frozen lake and
being resuscitated by her best friend Decker, seventeen-year-old Delaney begins
experiencing a strange affinity for the dead and wonders whether she is
predicting death or causing it.
The Perfect Stranger Megan Miranda 2019-05-28 A masterful follow-up to the New
York Times bestseller All the Missing Girls—the gripping story of a journalist
who sets out to find her missing friend, a woman who may never have existed at
all. “Think: Luckiest Girl Alive, The Girl on the Train, Gone Girl” (TheSkimm).
When Leah Stevens’ career implodes, a chance meeting with her old friend Emmy
Grey offers her the perfect opportunity to start over. Emmy, just out of a bad
relationship, convinces Leah to come live with her in rural Pennsylvania, where
there are teaching positions available and no one knows Leah’s past. Or Emmy’s.
Then there’s a wave of vicious crimes in the community and Emmy Grey
disappears, and Leah realizes how very little she knows about her friend and
roommate. Unable to find friends, family, a paper trail or a digital footprint,
the police question whether Emmy Grey existed at all. And mark Leah as a prime
suspect. Fighting the doubts of the police and her own sanity, Leah must
uncover the truth about Emmy Grey—and along the way, confront her old demons,
find out who she can really trust, and clear her own name. Deep, dark, and
irresistibly twisty, “Megan Miranda’s eerie suspense thriller…smartly examines
the slippery theme of personal identity” (The New York Times Book Review).
I Know Who You Are Alice Feeney 2019-04-23 From the New York Times and
international bestselling author of Sometimes I Lie comes a brand new, highly
anticipated, dark and twisted thriller: I Know Who You Are. Meet Aimee
Sinclair: the actress everyone thinks they know but can’t remember where from.
Except one person. Someone knows Aimee very well. They know who she is and they
know what she did. When Aimee comes home and discovers her husband is missing,
she doesn’t seem to know what to do or how to act. The police think she’s
hiding something and they’re right, she is—but perhaps not what they thought.
Aimee has a secret she’s never shared, and yet, she suspects that someone
knows. As she struggles to keep her career and sanity intact, her past comes
back to haunt her in ways more dangerous than she could have ever imagined. In
I Know Who You Are, Alice Feeney proves that she is a master of brilliantly
complicated plots and killer twists that will keep you guessing until the final
page.
A Head Full of Ghosts – Ein Exorzismus Paul Tremblay 2018 Ein Meisterwerk des
psychologischen Schreckens. A Head Full of Ghosts schildert auf mehreren Zeitund Personenebenen die Erlebnisse der 14-jährigen Marjorie. Als sie Anzeichen
einer Geisteskrankheit zeigt, gipfelt die Hilflosigkeit ihrer Familie und der
Ärzte in einem Exorzismus, der als Show live im TV ausgeschlachtet wird. Jahre
später gibt Merry, die jüngere Schwester von Marjorie, ein Interview und
spricht über die tragischen und unheimlichen Geschehnisse, die seither zur
urbanen Legende wurden. Stephen King: 'A Head Full of Ghosts hat mir höllisch
Angst gemacht, und so leicht erschreckt man mich nicht.' Stewart O'Nan:
'Verstand verwirrend unheimlich, krank und traurig.'
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Gott Würfelt Doch Lutz Kreutzer 2015-01-10 GOTT WÜRFELT DOCHwar auf Platz 1 der
amazon BelletristiklisteEin Mann wird angeklagt, sich selbst heimtückisch
ermordet zu haben …"… die Geschichte ist in einem selten flüssigen und
ansprechenden Sprachstil geschrieben. Nicht nur für die Liebhaber von Kriminalund Spionagethrillern ein Genuss." (Sueddeutsche.de)"Toll … Psychothriller von
Lutz Kreutzer – sehr gut!" Johannes Zum Winkel (xtme.de: Gute eBooks)Das Leben
des Walter Landes gerät aus den Fugen, als seine große Liebe Anna spurlos
verschwindet. Plötzlich taucht sein Doppelgänger auf. Während einer Odyssee
durch Deutschland, Griechenland, Italien und Brasilien erkennt er, dass in
seinem Leben nichts mehr gilt: Wahrheiten entpuppen sich als Lügen,
Sicherheiten als Trugschluss. Schließlich trifft er auf den gefährlichsten
Mann, dem er je begegnet ist. Kann er dessen perfiden Plan vereiteln?
The Perfect Girlfriend Karen Hamilton 2019-03-26 A “twisted page-turner that
should appeal to fans of You”.—Entertainment Weekly.com YOU’VE NEVER READ A
LOVE STORY AS TWISTED AS THIS. Juliette loves Nate. She will follow him
anywhere. She’s even become a flight attendant for his airline, so she can keep
a closer eye on him. They are meant to be. The fact that Nate broke up with her
six months ago means nothing. Because Juliette has a plan to win him back. She
is the perfect girlfriend. And she’ll make sure no one stops her from getting
exactly what she wants. True love hurts, but Juliette knows it’s worth all the
pain...
Seven Lies Elizabeth Kay 2020-06-16 "Scalpel-sharp writing and a killer
concept-dark, clever, compelling and utterly assured." —Lucy Foley, author of
The Guest List, a Hello Sunshine x Reese's Book Club Pick Keep the lights
on—you'll be turning pages deep into the night with this one." —Harlan Coben,
#1 New York Times bestselling author of Run Away It all started with just one
little lie. But we all know that it never ends there. Because, of course, one
lie leads to another. . . Growing up, Jane and Marnie shared everything. They
knew the other’s deepest secrets. They wouldn't have had it any other way. But
when Marnie falls in love, things begin to change. Because Jane has a secret:
She loathes Marnie’s wealthy, priggish husband. So when Marnie asks if she
likes him, Jane tells her first lie. After all, even best friends keep some
things to themselves. If she had been honest, then perhaps her best friend's
husband might still be alive today. . . Seven Lies is Jane’s confession of the
truth—her truth. Compelling, sophisticated, chilling, it’s a seductive,
hypnotic page-turner about the tangled, toxic friendships between women, the
dark underbelly of obsession, and what we stand to lose in the name of love.
Zitty 2005
Everything Is Lies Helen Callaghan 2018-02-22 From the author of the thrilling
Sunday Times bestseller Dear Amy ______________ What if your parents had been
lying to you since the day you were born? Sophia's parents lived quiet,
ordinary lives. At least she thought so, until she came home to discover her
mother hanged, and her father in a pool of blood. Sophia is certain her mother
didn't try to kill her father - but clearing her name will draw Sophia deep
into a past she never imagined. A past that hides a dark and twisted secret . .
. Because if everything you've been told is lies, then how dangerous is the
truth? ______________ Praise for Helen's breakout thriller, Dear Amy 'Riveting'
Sunday Times 'An accomplished psychological twister' Daily Mail 'A brilliant
book . . . superb' Rachel Abbott 'The most exciting and terrifying thing I have
read in a very long time' Elizabeth Haynes 'A tense plot, imaginative twists
and smart writing' Julia Heaberlin 'Thrilling' Sun 'You'll be hooked' Fabulous
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If you thought Everything is Lies was thrilling and want other readers like you
to discover this gripping read, then leave a review below . . .
Das Gift deiner Lügen Jenny Blackhurst 2020-09-30 Als Erica Spencer bei einer
Nachbarschaftsparty tödlich verunglückt, ist das ein Schock für die Menschen in
dem idyllischen Vorort Severn Oaks. Ein Jahr später ruft ein rätselhafter
Podcast unheilvolle Erinnerungen wach: Unter dem Titel Der Mord an Erica
Spencer postet jemand anonym wöchentlich neue Folgen seiner makabren Sendung,
in der er hinter die scheinbar makellosen Fassaden des Ortes blickt. Seine
Absicht: Er will den Mörder von Erica entlarven — und ruft ihn dabei erneut auf
den Plan ...
The Truth and Other Lies Sascha Arango 2015-06-23 NEW YORK TIMES NOTABLE BOOK A
literary crime thriller with “a clever plot that always surprises, told with
dark humor and dry wit” (The New York Times Book Review, Editor’s Choice), this
brilliant debut follows a famous author whose wife—the brains behind his
success—meets an untimely death, leaving him to deal with the consequences.
Henry Hayden seems like someone you might admire, or even come to think of as a
friend. A famous bestselling author. A loving and devoted husband. A generous
and considerate neighbor. But Henry Hayden is a construction, a mask. His past
is a secret, his methods more so. Only he and his wife know that she is the
actual writer of the novels that made him famous. When his hidden-in-plainsight mistress becomes pregnant, it seems his carefully conceived façade is
about to crumble. And on a rain-soaked night at the edge of a dangerous cliff,
his permanent solution becomes his most terrible mistake. Now not only are the
police after Henry but his past—which he has painstakingly kept
hidden—threatens to catch up with him as well. Henry is an ingenious man, and
he works out an ingenious plan, weaving lies, truths, and half-truths into a
story that might help him survive. Still, the noose tightens. Smart, sardonic,
and compulsively readable, this is the story of a man whose cunning allows him
to evade the consequences of his every action, even when he’s standing on the
edge of the abyss.
The Other Couple – Böses Erwachen Sarah J. Naughton 2019-05-31 Bis dass der Tod
sie scheidet ... Asha schwebt im siebten Himmel: Ausgerechnet sie, das
unscheinbare Mädchen von nebenan, hat eine gute Partie gemacht. Oliver ist
attraktiv, charismatisch und erfolgreich, und ihre Vorfreude auf die
Flitterwochen in Vietnam entsprechend groß. Doch kaum sind sie dort, ist Oliver
seltsam distanziert und sucht ständig Streit. Als Asha im Krankenhaus langsam
zu Bewusstsein kommt, kann sie sich an nichts erinnern. Nur eines weiß sie: Die
Idylle ist zum Albtraum geworden. Denn Oliver ist tot.
Frauen lügen Eva Ehley 2012-04-05 Hochspannung im Norden Deutschlands: Auf Sylt
geht ein Feuerteufel um, der einen perfiden Plan verfolgt ... Es brennt auf
Sylt. Der Speisesaal eines Luxushotels, das Wartehaus einer Bushaltestelle und
das Verdeck eines Autos stehen in Flammen. Während die ermittelnden Kommissare
Sven Winterberg, Silja Blanck und Bastian Kreuzer fieberhaft nach dem
Brandstifter suchen, trifft der Journalist Fred Hübner seine einstige große
Liebe Susanne wieder. Ihr hat das abgebrannte Hotel gehört, nur darum ist sie
nach jahrelanger Abwesenheit auf die Insel zurückgekehrt. Doch schnell ist Fred
der Grund für ihr Bleiben. Als Susanne darüber nachdenkt, ihren vermögenden
Mann zu verlassen, geschieht ein Mord. Und das ist nur der Anfang ... Der
zweite Fall für die Sylter Ermittler Sven Winterberg, Silja Blanck und Bastian
Kreuzer
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Filmjahr 1998 Horst Peter Koll 1999
Halbjährliches Verzeichnis Taschenbücher Verlag der Schillerbuchhandlung Hans
Banger 1995
Jupp, der Bulldackel Martina Siems-Dahle 2020-08-10 "Meine Geburtsstätte liegt
gefühlte zwanzig Kotzattacken von meinem jetzigen Zuhause entfernt", eröffent
Jupp seine Memoiren. Jupp ist ein Two-For-One-Dog: Vorne Dackel, hinten
Bulldogge. Mit seiner neuen Familie, Herrn und Frau Kraut, ist er zufrieden,
wäre da nicht diese impertinente Katze Minka! Und eine fremde Macht, Herr oder
Frau Corona, die die Menschen merkwürde Dinge sagen und tun lässt.
All the Missing Girls Megan Miranda 2016-06-28 Like the spellbinding
psychological suspense in The Girl on the Train and Luckiest Girl Alive, Megan
Miranda’s novel is a nail-biting, breathtaking story about the disappearances
of two young women—a decade apart—told in reverse. It’s been ten years since
Nicolette Farrell left her rural hometown after her best friend, Corinne,
disappeared from Cooley Ridge without a trace. Back again to tie up loose ends
and care for her ailing father, Nic is soon plunged into a shocking drama that
reawakens Corinne’s case and breaks open old wounds long since stitched. The
decade-old investigation focused on Nic, her brother Daniel, boyfriend Tyler,
and Corinne’s boyfriend Jackson. Since then, only Nic has left Cooley Ridge.
Daniel and his wife, Laura, are expecting a baby; Jackson works at the town
bar; and Tyler is dating Annaleise Carter, Nic’s younger neighbor and the
group’s alibi the night Corinne disappeared. Then, within days of Nic’s return,
Annaleise goes missing. Told backwards—Day 15 to Day 1—from the time Annaleise
goes missing, Nic works to unravel the truth about her younger neighbor’s
disappearance, revealing shocking truths about her friends, her family, and
what really happened to Corinne that night ten years ago. Like nothing you’ve
ever read before, All the Missing Girls delivers in all the right ways. With
twists and turns that lead down dark alleys and dead ends, you may think you’re
walking a familiar path, but then Megan Miranda turns it all upside down and
inside out and leaves us wondering just how far we would be willing to go to
protect those we love.
Gott würfelt doch - Abgrund (Band 1) Lutz Kreutzer 2022-09-02 Abgrund Irrfahrt
in die Vergangenheit »Sie haben mich verurteilt, weil ich, Walter Landes,
angeblich mich, Walter Landes, heimtückisch getötet habe. Mein Urteil lautet:
lebenslänglich.« Ein Mann wird angeklagt, sich selbst heimtückisch ermordet zu
haben ... "Toll ... Psychothriller von Lutz Kreutzer – sehr gut!" (Johannes Zum
Winkel, xtme.de: Gute eBooks) Das Leben des Walter Landes ist von Bildung und
Wohlstand geprägt. Ein Ereignis stellt alles auf den Kopf: Walters große Liebe
Anna verschwindet spurlos, und plötzlich taucht ein Doppelgänger auf. Während
einer Odyssee von Deutschland nach Brasilien erkennt er, dass in seinem Leben
nichts mehr gilt: Wahrheiten entpuppen sich als Lügen, Sicherheiten als
Trugschluss. Schließlich muss er sich einem mächtigen Gegner stellen. Kann er
dessen perfiden Plan vereiteln? Schauplätze dieser spannenden Geschichte sind
Italien (Rom, Alberobello), Deutschland (Aachen, Köln, Günzburg), Griechenland
(Kreta, Karphatos), Brasilien (Londrina, Parana), Kuba und New York. "Rasante
Spannung und eine ausgeklügelte Handlung. Lutz Kreutzer hat einen erstaunlich
packenden und rasanten Thriller mit einer klaren und präzisen Sprache
präsentiert." (Blücher Buch-Blog) "... die Geschichte ist perfekt konzipiert
und umgesetzt, der Leserin fallen vor Aufregung manchmal die Augen raus."
(Leserin, 5 Sterne) Kaufen Sie jetzt diesen Kriminalroman, der bereits
zehntausende Leser(inn)en in seinen Bann zog - Nr.1 der amazon Bestsellerliste
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Belletristik, Nr. 1 der amazon Bestsellerliste Dramatik im Kindle Shop!
Das Doppelgängermotiv in „Die Elixiere des Teufels“ und „Der Sandmann“ von
E.T.A. Hoffmann sowie in „Der Runenberg“ von Ludwig Tieck 2022-05-18
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2021 im Fachbereich Germanistik - Neuere Deutsche
Literatur, Note: 2,3, Christian-Albrechts-Universität Kiel, Sprache: Deutsch,
Abstract: Während die Funktionen und der Gegenstand des Doppelgängermotivs in
der modernen Belletristik, wie in "Der Insasse", meist durch pathologische
Gründe entschlüsselt werden, bieten ältere Werke häufig vielfältige Ansätze zur
Interpretation des Motivs. Das Ziel dieser Forschungsarbeit ist, die
Verwendungen, Funktionen und Wirkungen des literarischen Doppelgängermotivs
anhand eines Textkorpus zu analysieren und auf Tölles Versuch der
Kategorisierung von Doppelgängermotiven einzugehen. Der Textkorpus enthält
unter anderem die Werke "Der Sandmann" und "Die Elixiere des Teufels" von
E.T.A. Hoffmann, welche als klassische Vertreter der Schauerliteratur bekannt
sind. Als Kontrast zu den beiden Werken wird "Der Runenberg" von Ludwig Tieck,
als Märchen der Romantik mit ästhetischen Elementen der Schauerliteratur, zur
Analyse in den Textkorpus hinzugefügt. Das Doppelgängermotiv ist ein typisches
Motiv der Schauerliteratur und E.T.A. Hoffmanns Roman "Die Elixiere des
Teufels" präsentiert ein komplexes Konstrukt an Doppelgängermotiven, die die
Beweggründe der literarischen Figuren gestalten. Motive gestalten Texte der
heutigen Belletristik, hauchen literarischen Figuren Leben ein und sind als
wesentlicher Kern (Nukleus) oder Baustein von Texten zu verstehen. Die Frage
"Wer bin ich"?, die den Protagonisten Mönch Medardus in "Die Elixiere des
Teufels" beschäftigt, ist auch in der modernen Belletristik aktuell. So
gestaltet der Autor Sebastian Fitzek beispielsweise seinen Psychothriller "Der
Insasse" mit dem literarischen Motiv des Doppelgängers und lässt seine Figur
Patrick Winter unbewusst einen Doppelgänger im Hochsicherheitstrakt einer
Psychiatrie suchen.
BAD DREAMS – Deine Träume lügen nicht Megan Miranda 2021-12-24 Nach den
Bestsellererfolgen »Tick Tack«, »Little Lies« und »Perfect Secret« garantiert
die internationale Thrillerkönigin Megan Miranda mit ihrem nächsten großen
Thriller »Bad Dreams« wieder für einen fesselnden Pageturner mit temporeichem
Spannungsplot und atmosphärischem Setting! Kannst du dir trauen, wenn du
schläfst? Arden Maynor ist sechs Jahre alt, als sie schlafwandelnd das Haus
verlässt und in einer Sturmnacht verschwindet. Die Polizei und Feuerwehr,
Freunde und Fremde suchen alles nach ihr ab und halten verzweifelte Mahnwachen.
Der Fall wird zu einem nationalen Medienspektakel. Entgegen aller
Wahrscheinlichkeit wird Arden Tage später gefunden, in einem unterirdischen
Abwasserschacht – und am Leben. Die Rettung grenzt an ein Wunder, die
Öffentlichkeit ist wie besessen von Arden. Viele Jahre später lebt sie unter
dem Namen Olivia hunderte Meilen entfernt. Doch nun, wo der zwanzigste
Jahrestag ihrer Rettung näher rückt, fühlt sie sich wieder beobachtet. Eines
Nachts wacht sie plötzlich außerhalb ihres Bettes auf, wie damals. Und zu ihren
Füßen liegt die Leiche eines Mannes, den sie aus ihrem früheren Leben kennt ...
»Megan Miranda steht für atemberaubende Twists und überraschende Wendungen.«
The New York Times Book Review
Dear Amy Helen Callaghan 2016-10-18 In Helen Callaghan’s chilling, tightly-spun
debut novel of psychological suspense, a teenage girl’s abduction stirs dark
memories of a twenty-year-old cold case... Margot Lewis is a teacher at an
exclusive high school in the English university town of Cambridge. In her spare
time, she writes an advice column, “Dear Amy”, for the local newspaper. When
one of Margot’s students, fifteen-year-old Katie, disappears, the school and
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the town fear the worst. And then Margot gets a “Dear Amy” letter unlike any of
the ones she’s received before. It’s a desperate plea for rescue from a girl
who says she is being held captive and in terrible danger—a girl called Bethan
Avery, who was abducted from the local area twenty years ago…and never found.
The letter matches a sample of Bethan’s handwriting that the police have kept
on file since she vanished, and this shocking development in an infamous cold
case catches the attention of criminologist Martin Forrester, who has been
trying to find out what happened to her all those years ago. Spurred on by her
concern for both Katie and the mysterious Bethan, Margot sets out—with Martin’s
help—to discover if the two cases are connected. But then Margot herself
becomes a target...
Schweige still Michael Robotham 2019-12-23 Über 2,6 Millionen verkaufte Bücher
von Michael Robotham allein im deutschsprachigen Raum. Seine Kindheit birgt ein
schweres Trauma, sein Leben hat er dem Kampf gegen das Verbrechen gewidmet: Der
Psychologe Cyrus Haven berät die Polizei bei der Aufklärung von
Gewaltverbrechen. Während er einen brutalen Mordfall untersucht, lernt Cyrus
Evie Cormac kennen. Evie, die als Kind aus den Fängen eines Entführers gerettet
wurde, ist zu einer hochintelligenten, aber unberechenbaren jungen Frau
herangewachsen. Und verfügt über ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand
lügt. Als Cyrus‘ Ermittlungen sich zuspitzen, bringt sie damit nicht nur sich
selbst in tödliche Gefahr ... Der Auftakt zur neuen Serie von Michael Robotham.
Die Saat der Lüge Beverley Jones 2012 Sie dachten, sie wären Freunde für immer.
Doch die Saat ihrer kleinen Lügen trägt tödliche Früchte ... Lizzy, Cora, Mike
und Stevie: nichts kann die vier Freunde aus Studientagen trennen. Doch als sie
nach Jahren wieder zusammenkommen, gesellt sich eine mysteriöse Unbekannte zu
ihnen, die alle vier zu kennen scheint. Bald treten in der Fassade der
perfekten Freundschaft erste Haarrisse auf, und lange unterdrückte Gefühle
brechen sich Bahn. Risse, die zum klaffenden Abgrund werden, als die Fremde
wenig später wieder auftaucht: tot. Beverley Jones arbeitete viele Jahre als
Journalistin, bevor sie ihren jetzigen Job als Pressesprecherin annahm.
Erfahrungen, die auch in ihr Thrillerdebüt, 'Die Saat der Lüge', eingegangen
sind. Beverley Jones lebt in Wales.
Quicksand Malin Persson Giolito 2017-03-07 NOW A NETFLIX ORIGINAL SERIES Named
an NPR "BEST BOOKS OF 2017" Named the Best Swedish Crime Novel of the Year by
the Swedish Crime Writers Academy An incisive courtroom thriller and a drama
that raises questions about the nature of love, the disastrous side effects of
guilt, and the function of justice A mass shooting has taken place at a prep
school in Stockholm’s wealthiest suburb. Eighteen-year-old Maja Norberg is
charged for her involvement in the massacre that left her boyfriend and her
best friend dead. She has spent nine months in jail awaiting trial. Now the
time has come for her to enter the courtroom. How did Maja—popular, privileged,
and a top student—become a cold-blooded killer in the eyes of the public? What
did Maja do? Or is it what she failed to do that brought her here? Malin
Persson Giolito has written a perceptive portrayal of a teenage girl and a
blistering indictment of a society that is coming apart. A work of great
literary sensibility, Quicksand touches on wealth, class, immigration, and the
games children play among themselves when parents are no longer attuned to
their struggles.
Lügen. Nichts als Lügen Helen Callaghan 2018-09-26 Familiendrama und
gefährlicher Kult: Der neue Psycho-Thriller der englischen Bestseller-Autorin
von DEAR AMY. »Bitte komm nach Hause, Sophia ...« Ausgerechnet in einen heißen
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Flirt platzt der Anruf von Sophias Mutter Nina, ängstlich, fast panisch, und
sicher so grundlos wie etliche Male zuvor. Als Sophia schließlich doch zu ihren
Eltern in die wildromantische Gärtnerei nach Suffolk fährt, findet sie nur noch
tödliche Stille – und ein Szenario von unerträglicher Grausamkeit: Ihre Mutter
erhängt an einem Baum, ihr Vater niedergestochen daneben. Mord mit
anschließendem Selbstmord, vermutet die Polizei, was für Sophia unvorstellbar
ist. Sie kennt ihre Eltern viel zu gut, als dass sie den ruhigen Menschen so
etwas zutrauen könnte – und beginnt nachzuforschen. Doch dann findet sie, gut
versteckt in der Werkstatt des Vaters, ein eng beschriebenes Tagebuch in der
Handschrift ihrer Mutter. Sie beginnt zu lesen ... »Unglaublich dicht,
überraschend, fesselnd. Ein neues Goldenes Zeitalter weiblicher Krimiautoren
kommt auf uns zu!« Independent
Before I Let You In Jenny Blackhurst 2018-04-10 "An astounding and original
thriller with a complex relationship between three women at its heart and an
explosive conclusion." —B. A. Paris, New York Times bestselling author of
Behind Closed Doors The next gripping psychological thriller by the author of
How I Lost You, Jenny Blackhurst’s #1 international bestseller, about a
psychiatrist and patient relationship that turns not only toxic…but deadly.
Karen, Eleanor, and Bea have been best friends since childhood. They know
everything about each other’s lives, or at least they think they do. Now in
their thirties, though their lives are beginning to diverge: Eleanor is a young
wife and mother who is struggling to cope with her many responsibilities; Bea
is happy being single—or so she lets people think; and Karen is a psychiatrist
who, despite the secrets in her past, considers herself the anchor of the
group. But when she takes on a new patient with issues she just can’t quite put
her finger on, she begins to realize she may have put her dearest friends in
danger. Because her patient knows more about these three women than anyone
outside their circle possible could. Or should…
Der Romanführer: Anglophone Prosa aus den Jahren 1988 bis 1994. 2. T.: L-Z
Wilhelm Olbrich 1950
The Boy That Never Was Karen Perry 2014-03-27 'Stunning' Simon Mayo Radio 2
Book Club 'A twist-filled page-turner' Closer Three-year-old Dillon vanished in
the middle of the night. His father Harry can't forgive himself for not
protecting his only child. Yet Harry isn't blamed by his wife Robin: she bares
her own secret guilt. Five years later, thousands of miles away, Harry spots an
eight-year-old boy in a crowd - a boy he is convinced is Dillon. Desperate to
find his missing son, Harry's obsession tears apart his marriage, exposing
shameful secrets and shattering the one thing he and Robin had left - trust.
Why won't Robin believe Harry? What is she hiding? Can the boy really be
Dillon? And how far will Harry go to find their lost son? The Boy That Never
Was is a deeply atmospheric and masterfully crafted tale of love and loss that
will chill you to the bone. Praise for The Boy That Never Was: 'The Boy That
Never Was is that powerful thing, a beautifully written mystery driven by its
exploration of the characters' innermost hearts' Tana French 'A truly
remarkable novel . . . Written in a captivating, lyrical style and brilliantly
structured, the story grips your heart from the first pages and simply never
lets go' Jeffery Deaver 'This is a debut novel that will catch fire' Nelson
DeMille 'A beautifully written, tense and twisty tale' Sunday Mirror 'Equal
parts thriller, mystery and fascinating psychological study' Irish Times
FF. 2005
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Gone Without a Trace Mary Torjussen 2017-04-18 A jaw-dropping novel of
psychological suspense that asks, If the love of your life disappeared without
a trace, how far would you go to find out why? Hannah Monroe's boyfriend, Matt,
is gone. His belongings have disappeared from their house. Every call she ever
made to him, every text she ever sent, every photo of him and any sign of him
on social media have vanished. It's as though their last four years together
never happened. As Hannah struggles to get through the next few days, with
humiliation and recriminations whirring through her head, she knows that she'll
do whatever it takes to find him again and get answers. But as soon as her
search starts, she realizes she is being led into a maze of madness and
obsession. Step by suspenseful step, Hannah discovers her only way out is to
come face to face with the shocking truth... READERS GUIDE INSIDE
Sieben Lügen Elizabeth Kay 2020-02-28 Mit einer kleinen Notlüge fängt alles an.
»Natürlich passt ihr gut zusammen, du und Charles«, versichert Jane ihrer
besten Freundin Marnie, auch wenn sie deren Verlobtem gegenüber insgeheim
größtes Misstrauen hegt. Doch eine Lüge zieht bekanntlich weitere nach sich,
und schon bald ist das Verhältnis der drei unwiederbringlich vergiftet. Stück
für Stück gerät die Situation außer Kontrolle. Aus Unbehagen wird Verdacht, aus
Verdacht Gewissheit - und aus Freundschaft eine tödliche Falle ... Das
atemberaubende Thriller-Debüt einer faszinierenden neuen Erzählstimme aus
England
Film-Dienst 2005
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