Das Böse schläft niemals!
Trotz abgeschlossenen Jurastudiums in Harvard verdient sich Myron Bolitar sein Geld als Agent. Zu seinen Klienten
geh?ren unter anderem der erfolgreiche Rockstar Lex und dessen Frau Suzze T, die einst als Tennisspielerin einen
Sieg nach dem anderen einheimste. Eigentlich f?hrt das Paar eine gl?ckliche Ehe - bis zu dem Tag, als der Frontmann
der legend?ren HorsePower pl?tzlich spurlos verschwindet und eine ratlose Suzze zur?ckl?sst. Doch das ist noch nicht
einmal das Schlimmste: Suzze ist im achten Monat schwanger und m?chte nichts lieber als sich mit ihrem Mann
vers?hnen - obwohl sie keine Ahnung hat, weshalb Lex ?berhaupt abgehauen ist. Myron macht sich auf die Suche und
st??t bei Facebook schon bald auf eine hei?e Spur.
Dort hat Suzze Ultraschallbilder des Ungeborenen gepostet - und damit den b?swilligen Kommentar eines Unbekannten
provoziert: "Nicht seins." Was anfangs als ein mieser Scherz aussieht, entwickelt sich innerhalb k?rzester Zeit zum
t?dlichen Ernst. Ein M?rder treibt in der Stadt sein Unwesen und zieht Myron hinein in ein perfides Katz-und-Maus-Spiel.
Die Spur f?hrt den Privatdetektiv in spe geradewegs in die eigene Familie und in eine finstere Vergangenheit.
Ausgerechnet Kitty, die Frau seines Bruders Brad, l?uft Myron bei den Recherchen ?ber den Weg. Doch sie hat ein
wohlgeh?tetes Geheimnis, das den Spitzenagenten sein Leben kosten k?nnte - und nicht nur seins. Auch Bruder Brad
und Neffe Mickey sind in gro?er Gefahr ...
Wenn es um hochexplosive Spannung geht, die die Nerven ?ber die Ma?en strapaziert, ist Harlan Coben ein wahrer
Experte. Seine Thriller sind bei Lesern weltweit ber?hmt-ber?chtigt und bieten Nervenkitzel vom Feinsten. Auch "Sein
letzter Wille" ist ein echter Kracher, der die Bestnote mehr als verdient hat. Dieser Roman ist der Beweis, dass der
US-amerikanische Autor ein Meister seines Fachs ist und seinen Fans Unterhaltung bietet, die fesselnd ist bis zum
Schluss. Man kann mit der Lekt?re nicht mehr aufh?ren, wenn man erst einmal damit angefangen hat. Schlaflose
N?chte, in denen der Puls in ungeahnte H?hen steigt, stehen dem Leser hier bevor. Es l?sst sich nicht abstreiten:
Harlan Coben ist einfach der Beste!
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