DIE Serienkiller-Sensation aus England
London, im Winter 2035: Neuropsychologin Kyra Sullivan arbeitet an einer Zukunftstechnologie, mit deren Hilfe sie in die
Erinnerungen vom Straftätern oder Terroristen eindringen kann. Der Grund ist der gewaltsame Tod ihrer jüngeren
Schwester. Vierzehn Jahre ist es her, dass sie ermordet wurde. Sein Opferprofil: Heilige und Hure. Sein Tatort: London,
jeden Februar. Sein Aufenthaltsort: ein Hochsicherheitsgefängnis ... Oder? Wieder ist es Februar. Wieder wird eine
brutal entstellte Leiche gefunden. Kyra erkennt Parallelen zu den Taten des Februar-Killers. Sie fürchtet, dass es bald
eine zweite Tote geben wird und der Falsche hinter Gittern sitzt. Eine neue, höchst umstrittene Technologie könnte Kyra
helfen, den wahren Killer zu stellen - allerdings mit schrecklichen Folgen für ihre Seele.
Unterstützung erhält Kyra von Detective Tom Morgan, mit dem sie vor einer halben Ewigkeit eine Beziehung führte. Bis
der Tod ihrer Schwester Kyras Leben für immer zerstörte. Doch hegte Kyra auch immer Zweifel an der Schuld des
inhaftierten David Lomax. Zwar wurden dessen DNA an den Opfern des Februar-Killers sowie ein Amulett in Lomax'
Besitztümern gefunden, aber beides hätte auch von jemand anderem als falsche Spur gelegt sein können. Dass Lomax
außerdem nicht in der Nähe des Fundorts des neuesten Februar-Killer-Opfers gesichtet wurde, macht Kyra zusätzlich
zu schaffen. Ihr bleibt keine andere Wahl, als sich mit den perfiden Gedanken eines Verbrechers auszusetzen. Und das
schnellstmöglich, denn Kyras Nichte ist plötzlich spurlos verschwunden. Droht ihr das gleiche Schicksal wie ihrer
Mutter?
Genialster Nervenkitzel vom ersten bis zum letzten Satz - es gibt kaum etwas Gefährlicheres, als ein Buch aus S.E.
Moorheads Feder zu lesen. Diese bringen einen nämlich viel zu nah an einen Herzinfarkt. "Witness X - Deine Seele ist
der Tatort" sollte man nur aufschlagen, wenn man einen Defibrillator neben sich stehen hat, oder zumindest Nerven so
stark wie zentimeterdicke Drahtseile. Die britische Autorin sorgt für Thrill-Time der einsamsten Spitzenklasse. Ihre
Bücher bringen einen an die tiefsten, dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche. Und dennoch kann man diese
partout nicht aus der Hand legen; selbst dann nicht, wenn das Leben davon abhinge. Moorheads schriftstellerisches
Können steht den Bestsellerstars aus Skandinavien oder den USA in nichts nach. Es haut einen glatt vom Hocker.
Die Romane von S.E. Moorhead sind Thrillerkunst in absoluter Perfektion. Deren Lektüre raubt einem nicht nur den
Atem, sondern kostet dem Leser mindestens auch die Nachtruhe über Wochen hinweg, wenn nicht gar sein Seelenheil.
Spannender als "Witness X - Deine Seele ist der Tatort" kann ein Thriller definitiv nicht sein. Die Story zerreißt die
Nerven in Tausend Fetzen. Nur knapp übersteht man solch mörderische Unterhaltung lebend. Definitiv ein Killer von
einem Thriller!
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