Ein neues Werk von der Meisterin der Lady-Thriller
Auf einem Highway in San Francisco geschieht ein grausamer Unfall: Die einzige ?berlebende Marla Cahill wacht
schwer verletzt im Krankenhaus auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Weder wei? sie etwas davon, was in jener
Nacht passiert ist, noch kann sie sich an ihren Ehemann und die beiden Kinder erinnern, die tagelang an ihrem Bett
gewacht haben. Marla l?sst das Gef?hl nicht los, dass etwas nicht stimmt. Doch statt auf die Unterst?tzung ihres
Mannes zu z?hlen, wendet sie sich an dessen Bruder Nick, mit dem sie vor ihrer Heirat mit dem reichen Alex Cahill eine
Aff?re hatte. Nick glaubt wie sie daran, dass etwas nicht stimmt. Indizien gibt es zur Gen?ge: Alex versucht seine Frau
von der Au?enwelt abzuschotten und schlie?t seine Privatr?ume ab - ganz so, als w?rde er etwas verbergen.
Marla und Nick m?ssen nach kurzer Zeit erkennen, dass der schwere Unfall nicht Ursache ungl?cklicher Umst?nde war,
sondern von jemand Dritten verursacht wurde. Und der M?rder hat sein Ziel noch l?ngst nicht erreicht. Marla Cahill soll
sterben, aber noch steht Nick ihr treu zur Seite und besch?tzt sie vor jeglichen Gefahren. Und doch wird bald klar, dass
Marla so schnell wie m?glich ihr Ged?chtnis zur?ckerlangen muss, um das Geheimnis ihrer wahren Identit?t zu l?ften.
Denn Marla l?sst das Gef?hl nicht los, dass sie nicht an Alex? Seite, sondern eher in ein anderes Leben geh?rt. Doch
als die Erinnerungen langsam zur?ckkehren und Marla die Bruchst?cke wie bei einem Puzzle zu einem Ganzen
zusammenf?gt, scheint es beinahe zu sp?t ...
Lisa Jackson ist wahrlich eine Meisterin des Lady-Thrillers, mit dem die US-amerikanische Autorin selbst m?nnliche
Leser einzufangen wei? wie eine Spinne die Fliegen. Ihr neuer Roman "Dark Silence" beweist auf herausragende
Weise, dass Romantik und Nervenkitzel ein unwiderstehliches Paar sind und ?ber 560 Seiten eine knisternde
Atmosph?re versprechen. Schon ab den ersten Seiten wird man in einen Strudel aus Erotik, Spannung und Raffinesse
hineingezogen, der nur Autorinnen wie Lisa Jackson eigen ist. Bei solch gro?artigen Vorrausetzungen entpuppt sich
"Dark Silence" als ein explosiver Cocktail aus hochkar?tigem Thrill und herzerw?rmender Romance, den man bis zum
Ende von ganzen Herzen genie?t und sich noch mehr als einmal zu Gem?te f?hren wird.
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