Das Böse in Reingestalt geht um
Die Polizei von Savannah steht vor einem R?tsel: Seit Wochen macht ein Serienvergewaltiger die Stra?en der Stadt
unsicher. Er geht stets nach dem gleichen Prinzip vor: Erst bet?ubt er seine Opfer mit einer mysteri?sen Droge und
macht sie so bewegungsunf?hig, anschlie?end durchleben die Frauen sadistische Qualen, die sie bis an ihr
Lebensende verfolgen. Um den T?ter endlich zu fassen, arbeitet Ryne Robel, Leiter der Sonderkommission, Tag und
Nacht mit seinem Team an der L?sung des Falls. Als sie allerdings an ihre Grenzen kommen, holt Commander Dixon
sich Hilfe - von der forensischen Psychologin Abbie Phillips.
Als Profilerin hat sie schon bei mehr als 30 Kriminalf?llen mitgeholfen, und auch diesmal ist ihr Gesp?r gefragt - auch
wenn Robel alles andere als begeistert ist von ihrer Anwesenheit. H?lt er doch forensische Psychologie f?r reinen
Hokuspokus. Trotzdem bleibt dem erfahrenen Detective wohl kaum etwas anderes ?brig, als sich den W?nschen seines
Chefs zu f?gen. Was anf?nglich als eine Hass-Liebe beginnt, entwickelt sich innerhalb k?rzester Zeit zu einem
berauschenden Feuerwerk, aus dem sie beide keinen Ausweg finden. Trotz dieser pers?nlichen Verwicklungen
verlieren sie nie ihr urspr?ngliches Ziel aus den Augen: die Ergreifung des Serienvergewaltigers.
W?hrend Robel seine M?nner in die Kneipen Savannahs schickt - stets in der Hoffnung sie m?gen dort sachdienliche
Hinweise zur Ergreifung des T?ters finden -, besucht Abbie nach und nach die Opfer, um etwas ?ber ihr pers?nliches
Martyrium zu erfahren. In den Gespr?chen mit den Frauen offenbart sich ihr St?ck f?r St?ck die grausame Wahrheit:
Dem Vergewaltiger geht es nicht darum, seine Opfer zu ermorden. Vielmehr f?hrt er Forschungsexperimente an ihnen
durch. Und Abbie k?nnte die n?chste sein ...
Kylie Brant ist in erster Linie erfolgreiche Autorin f?r Romantic Suspense. Mit "Seelenm?rder" legt sie nun ihren ersten
Psychothriller vor und beweist damit, dass sie durchaus mit den Gro?en dieses Genres mithalten kann. Das
ungew?hnliche an Brants Schreibe: Sie bringt selbst in die spannendste Handlung die richtige Portion an Gef?hl, die
sich in einer erotischen Atmosph?re entl?dt. So ist dieser Roman sowohl f?r M?nner als auch Frauen ein
unterhaltsames Lesevergn?gen, bei dem Grauen und Herz nicht zu kurz kommen. Oder anders gesagt: Kylie Brants
Psychothriller "Seelenm?rder" ?berzeugt auf ganzer Linie.
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