Die Vampire sind los
D?ster, bedrohlich, t?dlich - Erfolgsautorin Lisa Jackson bleibt ihrer Linie abermals treu und frischt diese mit neuen
Aspekten auf, sodass "Angels" zu einem Paradebeispiel eines wahren Nervenkitzlers mit d?monischen Elementen wird.
Ihre Fans werden es ihr danken, indem sie diesen Thriller nicht mehr so schnell zur Seite legen, gar verschlingen
werden. Und dies ist nicht der einzige Grund, weshalb man sich den vorliegenden Roman nicht entgehen darf. Weitere
erschlie?en sich erst w?hrend der Lekt?re, die in erster Linie eines verspricht: hochexplosive Thrill-Time mit Suchtfaktor
10.
Rick Bentz, Detective des Police Departments in der City von New Orleans, ist getrieben von einer Sorge: Seine Tochter
Kristi will am All Saints College ihren Abschluss machen. Beunruhigt ist ihr Vater vor allem deshalb, weil dort k?rzlich
vier M?dchen auf mysteri?se Weise verschwunden sind. Erst als Jay, Kristis erste gro?e Liebe, auftaucht und ihr zu
keiner Minute von der Seite weicht, kann Rick erstmals aufatmen und daran glauben, dass alles gut wird. Doch diese
Hoffnung ist sehr tr?gerisch, denn seine Tochter ist nicht von der Sorte, die sich von jemandem sagen l?sst, was sie zu
tun oder zu lassen hat. Und so kann selbst Jay sie nicht davon abhalten, dass sie sich in Gefahr begibt.
Als angehende Kriminalschriftstellerin ist Kristis Interesse geweckt, als sie von einer Sekte erf?hrt, die sich dem
Vampirkult hingibt. Merkw?rdige Professoren an der Universit?t und ein Campus-Pfarrer, der sich nicht seinem Amt
gem?? benimmt, entfachen die Neugierde der jungen Frau. Und diese kann nur dadurch befriedigt werden, indem sie
auf eigenen Faust ermittelt. Was sie bis dahin nicht wei?: Sie ger?t in das Visier des Obersten der r?tselhaften Sekte.
Und er kennt keinerlei Skrupel - Hauptsache sein Geheimnis bleibt verborgen. Und das um jeden Preis!
Lisa Jacksons Worten wohnt eine dunkle Macht inne, die den Leser ?berw?ltigt und letztendlich nahezu ruhelos macht.
Den neuerlichen Beweis daf?r legt sie nun mit "Angels - Meine Rache w?hrt ewig" vor - einem m?rderisch guten Thriller,
dessen unterschwellige Spannung, die stets dicht unter der Oberfl?che brodelt und an manchen Stellen emporschie?t
wie gl?hende Lava, dem Leser das Blut in den Adern gefrieren und eiskalte Schauder ?ber das R?ckgrat laufen l?sst.
Dieser Roman sticht aus dem Masse der guten Thriller auch deshalb hervor, weil die US-Amerikanerin geschickt mit
dem Leser spielt und diesem dadurch ein G?nsehauterlebnis beschert. Da lohnt wahrlich jede einzelne Seite der
Lekt?re.
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