Die Angst greift um sich
Glen Garber glaubt, seinen Ohren kaum zu trauen, als ihm zwei Polizisten zwischen T?r und Angel vom Tod seiner Frau
berichten. Angeblich soll Sheila mit 2,2 Promille im Blut Auto gefahren sein und so einen schweren Unfall verursacht
haben. Dabei habe sie zwei Unschuldige mit in den Tod gerissen. Der Bauunternehmer kann es nicht fassen und sucht
verzweifelt nach Beweisen, dass seine Ehefrau tats?chlich Alkoholikerin war. In dieser schweren Zeit macht seine
achtj?hrige Tochter Kelly die H?lle auf Erden durch. Einzig die Freundschaft zu Emily l?sst sie durchhalten. In ihr hat sie
eine Vertraute gefunden, der sie ihren Kummer anvertrauen kann. Entsprechend gl?cklich ist sie, dass sie bei den
Slocums ?bernachten darf - bis sie versehentlich ein Telefonat mit anh?rt.
Kelly hat Angst, denn sie ahnt, dass Ann Slocum vor nichts zur?ckschreckt. Doch dann ertrinkt diese auf mysteri?se
Weise. W?hrend Anns Ehemann an einen tragischen Unfall glaubt, stellt Glen unangenehme Fragen. Dabei bringt er
sich allerdings in t?dliche Gefahr, denn es gibt jemanden, der f?r seine Ziele ?ber Leichen geht. Offenbar ist auch Sheila
eines seiner Opfer geworden. Je tiefer Glen in dieser Geschichte w?hlt, umso schrecklicher scheint die Wahrheit zu
sein. Woher stammen beispielsweise die 62.000 Dollar, die Glen in einem Versteck gefunden hat? Und warum schie?t
jemand aus dem Nichts auf ihn und seine Tochter? W?hrend er Kelly in Sicherheit bringt, begibt er sich in einen Sumpf
aus L?ge und Verrat ...
Linwood Barclay sorgt mit seinem Thriller "Weil ich euch liebte" f?r m?rderische Spannung, die beim Leser G?nsehaut
hervorruft und so exzellente Unterhaltung f?r viele Stunden garantiert. Man ist vom neuen Roman des kanadischen
Autors bereits ab der ersten Seite gefesselt und kann mit der Lekt?re einfach nicht mehr aufh?ren. Was die Nerven hier
pr?sentiert bekommen, hat echt Niveau und ist ein gro?es Vergn?gen, von dem man noch lange zehren m?chte. Einer
schlaflosen Nacht steht nichts mehr im Wege, denn was Barclay mit "Weil ich euch liebte" seinen Fans schenkt, ist das
Beste vom Besten und aus diesem Grunde ein absolutes Must-Read f?r Liebhaber des Thrillers. Dieses Erlebnis darf
man auf keinen Fall verpassen, denn diese packende Geschichte bedeutet gute Unterhaltung f?r alle Sinne.
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