Ein Killer von einem Thriller
Camp Horseshoe, Oregon, irgendwann in den 1990ern: Monica O`Neal, Tyler Quade, Eleanor Brady und weitere
Jugendliche arbeiten als Betreuer in dem von Reverend Jeremiah Dalton geleiteten Ferienlager. Nachts, wenn ihre
Schützlinge im Bett liegen, schleichen sie sich aus ihren Hütten, haben Sex, feiern wilde Partys mit Alkohol und Drogen
und spinnen Intrigen. Bis etwas gründlich schief geht und zwei von ihnen spurlos verschwinden. Die polizeilichen
Ermittlungen laufen ins Leere, die Akte wird geschlossen. Dann tauchen zwei Jahrzehnte nach jenem Sommer Knochen
auf dem Grundstück des Feriencamps auf. Detective Lucas Dalton, einer der damaligen Betreuer, möchte den Fall
erneut aufrollen. Das ist er seiner Ex-Freundin, eine der beiden Verschwundenen, schuldig.
Zunächst deuten die Indizien auf einen verurteilten Straftäter hin. Damals machte ein entflohener Häftling die Gegend
unsicher. Man vermutete, dass er Monica und Elle entführte und tötete. Doch ist das wirklich die Wahrheit? Lucas weiß,
dass keiner der damals Beteiligten so unschuldig ist, wie er tut. Da er in den Fall persönlich involviert ist, suspendiert der
Sheriff ihn. Aber Lucas denkt nicht daran, zu Hause rumzusitzen und Däumchen zu drehen, während seine Kollegen
nach einer heißen Spur suchen. Er ermittelt auf eigene Faust und stößt auf eine Mauer des Schweigens. Keiner der
ehemaligen Betreuer will aussagen. Doch dann erhalten sie einer nach dem anderen ein grausiges Foto mit der
unheilvollen Botschaft "You will pay". Und bald darauf geschieht ein Mord ...
Schlaflose Nächte über viele Wochen garantiert - nimmt man einen Thriller von Lisa Jackson zur Hand, ist an Nachtruhe
für längere Zeit nicht einmal zu denken. Von diesen bekommt man die schlimmsten Alpträume. "You will pay - Tödliche
Botschaft" bringt den Leser an seine Grenzen, und weit über diese hinaus. Hier erfährt man Unterhaltung, die so
hochexplosiv ist wie Dynamit. Nach wenigen Sätzen zerreißen einem die Nerven in Tausend Fetzen. Die
Bestsellerautorin kennt mit ihren Lesern keinerlei Gnade. Sie gehört definitiv und ohne jeden Zweifel zu den Besten
ihres Genres. Die Bücher aus ihrer Feder bedeuten rasantestes Hollywood-Spannungskino auf dem Papier. Diese
hauen einen glatt aus den Socken. Absolut genial! Der pure Adrenalinkick zwischen zwei Buchdeckeln!
Lisa Jackson ist Amerikas Thrillerqueen. Mit "You will pay - Tödliche Botschaft" beweist sie einmal mehr: Niemand
anderes sorgt für mörderischeren Nervenkitzel als sie. Ihre Romane sind wahre Teufelswerke der Spannung. Während
deren Lektüre muss mit mehr als einem Herzinfarkt gerechnet werden. Und trotzdem: Es gibt kein Entrinnen vor den
Thriller der US-Schriftstellerin. Diese sind verdammt harter, hochgradig süchtig machender Lesestoff. Besser noch als
Drogen!
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