Spannung zum Anfassen
Bestsellerautor Joe Logan hat mit seinem Roman "Indian Summer" riesige Erfolge gefeiert. Diese wollte er mit seinem
neuen Buch nun wiederholen. Aber soweit soll es gar nicht kommen, denn auf einem Friedhof in Westlondon wird
Logans grausam zugerichtete Leiche gefunden. Der M?rder hat sein Opfer zuerst gefesselt und anschlie?end
bestialisch gequ?lt und am Ende kastriert. Die Ermittler Mark Tartaglia und Sam Donovan glauben an einen Racheakt
und setzen alles daran, um den T?ter zu ergreifen. Als wenige Tage sp?ter auf einem Hausboot auf der Themse ein
Bekannter Logans ermordet aufgefunden wird, ahnt die Londoner Polizei, dass dies erst der Beginn einer grausamen
Mordserie ist. Es bleibt nur eine Frage: Welche Verbindung besteht zwischen den beiden Toten?
Journalistin Anna Paget k?nnte den Schl?ssel zu diesem R?tsel in ihren H?nden halten. Sie war die Letzte, die Logan
zu Gesicht bekommen und die mit ihm gesprochen hat. Sie wei? Dinge ?ber den Schriftsteller, von denen niemand
etwas ahnt. Kurz vor seiner Ermordung hat sie Logan zu seinem neuesten Roman interviewt und hat dabei von einem
gef?hrlichen Pakt erfahren, die Logan und vier Freunde vor langer Zeit miteinander schlossen. W?hrend seiner
Studienzeit war der Autor n?mlich kein Kind von Traurigkeit und ist eines Verbrechens schuldig, das bislang unges?hnt
geblieben ist. Nun folgt die Abrechnung - und der M?rder hat seine Mission l?ngst noch nicht abgeschlossen ...
"Teuflischer Pakt" ist ein G?nsehaut-Thriller, der beim Leser f?r Schwei?ausbr?che sorgt und der ihn bis zur letzten
Seite fesselt. Elena Forbes? Roman bedeutet m?rderisch gute Unterhaltung voll atemberaubender Hochspannung und
rasanter Action. Da steht einem eine ruhelose Nacht bevor, denn an Schlaf ist hier nicht mehr zu denken. Die Lekt?re
dieses packenden Thrillers gleicht einem gef?hrlichen Katz-und-Maus-Spiel, das den Puls in die H?he treibt und den
Leser nicht mehr loslassen wird. Die englische Autorin hat mit Inspektor Tartaglia einen Ermittler mit Kultpotenzial
geschaffen. Davon kann man nicht genug bekommen, denn: Einen Thriller von Elena Forbes zu lesen bedeutet
Adrenalin und Nervenkitzel pur. "Teuflischer Pakt" ist das beste Beispiel daf?r.
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