Thrillerliteratur vom Feinsten
Nach einem traumatischen Erlebnis mit einem ihrer Patienten ist die Psychologin Stella nicht mehr in der Lage zu
arbeiten. Sie leidet an Panikattacken und verlässt niemals das Haus. Jeden Morgen nimmt sie Tabletten, um
einigermaßen den Tag durch überstehen. Ehemann Max versucht mit viel Verständnis und Geduld, ihr zu helfen. Doch
auch er ist machtlos gegen die Angst, die Stella immer wieder überfällt. Alles ändert sich, als eines kalten Januarabends
ein etwa 16-jähriges Mädchen vor der Tür steht. Anfangs ignoriert Stella das Klingeln, aber dann bekommt sie Mitleid
mit Blue. Stella lässt sie ins Haus. Eine Entscheidung mit verheerenden Folgen, wie sich kurze Zeit später herausstellt.
Denn Blue beginnt Geschichten zu erzählen, die Stella verstören.
Plötzlich scheint die Vergangenheit wieder ganz nah. Erinnerungen an einen Vorfall von vor knapp zwei Jahren werden
wach und setzen Stella vermehrt zu. Stella ist kurz davor, komplett durchzudrehen. In ihrer Not ruft sie ihren alten
Freund Peter Harris an. Der Polizist verspricht zu kommen. Und während Stella sich bemüht herauszufinden, wer Blue
wirklich ist und was sie von ihr will, erzählt das Mädchen ihr immer wieder neue Geschichten und neue Lügen, die ihre
heile Welt mehr und mehr ins Wanken bringen. Langsam beginnt Stella zu verstehen, dass sie sich endlich der Sache
von damals stellen muss. Und sie muss den Mut finden, den in ihrer Ehe verborgenen Geheimnissen auf den Grund zu
gehen - egal, was sie das kosten könnte...
Psychothrill der Extraklasse - genau das bekommt man mit den Werken von Luana Lewis in die Hand. Mit
"Lügenmädchen" gelingt der Britin ein so gutes Debüt wie nur wenigen anderen vor ihr. Nach nur wenigen Seiten
vergisst man zu atmen, weil die Story absolut fesselnd ist. Stundenlang kann man das vorliegende Buch gar nicht mehr
weglegen. Es haut einen regelrecht vom Hocker, wie gut Lewis schreibt. Ohne jeden Zweifel: Einen Vergleich mit den
Großen in der Krimiliteratur muss sie definitiv nicht scheuen. Ihre Werke besitzen ebensolches Bestsellerpotenzial wie
die von zum Beispiel Stieg Larsson oder Liza Marklund. Wenn man es nicht wüsste, könnte man sogar glauben, dass
dieser Thriller aus der Feder eines Skandinaviers stammen könnte. Echt genial!
Von Luana LewisÂ´ Thrillern bekommt man Gänsehaut am ganzen Körper. Denn diese bedeuten Nervenkitzel vom
Feinsten. An Schlaf ist zu keiner Sekunde mehr zu denken, sobald man mit der Lektüre eines Buches der Autorin
beginnt. "Lügenmädchen" treibt dem Leser den Angstschweiß auf die Stirn. Hier findet man dermaßen spannende
Unterhaltung wie sonst nur noch in den Romanen von Erik Axl Sund und Co.
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