Neuer spannender Stoff von Amerikas Thrillerautorin Nr. 1
Vor zw?lf Jahren hat Rick Bentz, Detective vom New Orleans Police Department, seine Ex-Frau Jennifer bei einem
tragischen Autounfall verloren. Alles sah nach Selbstmord aus, aber inzwischen hegt der Polizist Zweifel daran, ob sie
wirklich diejenige ist, die tief unter der Erde im Sarg liegt. Er glaubt allen Ernstes, sie nach all der langen Zeit
wiedergesehen zu haben. Um dieser geheimnisvollen Sache auf die Spur zu kommen, macht sich Bentz umgehend auf
den Weg nach L.A. - jenem Ort, wo er und Jennifer einst ein einigerma?en gl?ckliches Leben gef?hrt haben, bis das
Schicksal erbarmungslos zuschlug und alle Tr?ume zerplatzten wie eine Seifenblase. Nun will der Detective den
D?monen seiner Vergangenheit hinterherjagen und legt sich dabei mit einem Psychopathen an.
In Los Angeles hat Bentz einen harten Kampf auszustehen, der von ihm noch alles abverlangen wird. Nur wenige Tage
nach seiner Ankunft in Kalifornien findet die Polizei die Leichen zweier junger Frauen. Die Zwillinge haben sich auf ihren
21. Geburtstag gefreut und eine gro?e Sause geplant. Aber diese Party sollen die beiden nicht mehr erleben, denn sie
sind in die F?nge eines gemeingef?hrlichen M?rders geraten - genauso wie damals im Fall Caldwell. Dieser hat Bentz
fast in den Wahnsinn getrieben und ihn letztlich seine Karriere bei der Polizei von L.A. gekostet. Nun scheinen sich die
Ereignisse von einst zu wiederholen und Bentz hat nicht ohne Grund gro?e Angst. Der Serienkiller hat sein Werk noch
nicht vollendet und bereits sein n?chstes Opfer im Visier.
Bentz? zweite Ehefrau Olivia reist zu ihrem Gatten in den Westen der USA und ger?t schon bald in Gefahr. Eigentlich
soll die schwangere Olivia von einer Polizistin abgeholt werden. Aber eine Unbekannte hat Sherry Petrocelli den Garaus
gemacht und entf?hrt Olivia - f?r Bentz eine mittlere Katastrophe. Nun dr?ngt die Zeit, denn der Detective wei?, dass der
Psychopath keinerlei Skrupel kennt und f?r sein Ziel, Bentz echte Seelenqualen zu bereiten, sehr weit gehen wird. Um
Olivias Kidnapper das Handwerk zu legen, geht Bentz ungew?hnliche Wege: So findet er heraus, dass der T?ter mit ihm
noch eine alte Rechnung zu begleichen hat. Vor ziemlich genau zw?lf Jahren hat Bentz einen Teenager erschossen.
Und f?r dessen Tod soll der Detective nun b??en ...
Lisa Jackson ist die ungeschlagene Meisterin des Nervenkitzels und ihre Romane sind allesamt einsame Spitzenklasse.
Was die US-amerikanische Autorin aber mit "Mercy - Die Stunde der Rache ist nah" vollbracht hat, ist einfach sagenhaft
gut und m?rderisch spannend. Dieser Roman ist ein packender Pageturner und strotzt nur so vor Adrenalin. Hier lebt
der Leser seinen ganz pers?nlichen Alptraum und hat nach dem Schm?kern die (berechtigte) Angst wieder
einzuschlafen. Man glaubt hier beinahe, man sitzt auf dem elektrischen Stuhl und erlebe einen Herzinfarkt nach dem
anderen. Dieser Thriller treibt den Puls in die H?he und ist der Grund f?r einen Atemstillstand. Das ist Unterhaltung, die
geradewegs aus der H?lle zu stammen scheint - und deshalb besser kaum sein k?nnte!
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