Ein knallharter Thriller von der Meisterin des Nervenkitzels
Lily Forrester ist als Richterin ziemlich erfolgreich und hat kaum Zeit für ihre Tochter, die eines Tages in ihre Fußstapfen
treten möchte. Shana studiert in Stanford Jura und träumt davon, im Gerichtssaal beweisen zu können, was sie wirklich
draufhat. Doch wie ihre Mutter möchte sie auf keinen Fall enden. Mehrere gescheiterte Beziehungen haben Lilys Herz
zu Eis werden lassen. Für die erfolgreiche Juristin zählt nur eins: das Recht! Darunter leidet auch die Liebe zu Shana,
die nach einem traumatischen Zwischenfall bei dem Vater lebt und von ihm viel Unterstützung erfährt. Damals sind die
beiden von einem Einbrecher in ihrer Wohnung überrascht worden. Und als wäre dies noch nicht schlimm genug,
musste Lily mit ansehen, wie jener Mann ihre Tochter brutal vergewaltigte. Dieser Schock sitzt bei Lily noch immer tief
und setzt ihr schwer zu.
Auch Shana kann den Dämonen der Vergangenheit nicht entfliehen, denn sie wird beinahe jede Nacht von der Angst
geplagt. Als der Vergewaltiger aus der Haft entlassen wird, brennen bei Shana endgültig die Sicherungen durch: Sie
schmeißt kurz vor dem Abschluss das Studium hin und verfällt immer öfter dem Drogenrausch, der sie auf einen
Abgrund zutreibt. Beinahe zu spät erkennt Lily, dass ihre Tochter kurz davor steht, alles zu verlieren, für das sie solange
gekämpft hat - und beschließt, etwas dagegen zu unternehmen. Da Lily sich wegen eines Mordprozesses nicht um
Shana und ihre Sorgen und Probleme kümmern kann, trifft sie eine verhängnisvolle Entscheidung und lässt Shana in
eine psychiatrische Klinik einweisen - ein großer Fehler, wie Lily schon bald erkennen muss. Plötzlich findet sich Shana
mitten in einem Alptraum wieder und findet aus diesem keinen Ausweg.
Hinter den gut gesicherten Türen der Anstalt wird die junge Frau misshandelt und mit Medikamenten ruhig gestellt.
Allem Anschein nach geht es dem Chef dieser "Institution" einzig darum, das große Geld zu machen. Solange die
Versicherung für die Behandlungen bezahlt, läuft alles nach Plan. Aber die Mauern von Whitehall bergen ein noch viel
schrecklicheres Geheimnis. Shana muss um ihr Leben fürchten, denn ein Psychopath treibt mit ihr ein perfides
Katz-und-Maus-Spiel, das sie allerdings nicht gewinnen kann. Er ist auf der Suche nach der Wiedergeburt seiner großen
Liebe, um gemeinsam mit ihr zu sterben. Fatalerweise sieht Shana dieser Frau wie aus dem Gesicht geschnitten aus.
Einzig Lily kann Shana noch retten ...
Brillante Hochspannung von einer der besten Thrillerautorinnen Nordamerikas - Nancy Taylor Rosenberg bietet mit
"Mädchenjagd" dem Leser ein heiß-kaltes Vergnügen, das ihm einen Schauer nach dem anderen über den Rücken jagt.
Bei der Lektüre erlebt man einen wahren Alptraum, aus dem es kein Entrinnen oder Erwachen gibt, denn dieser Roman
besitzt die dunkle Macht, jemandem den Verstand zu rauben. Nerven so dick wie Drahtseile braucht man hier ebenso
wie ein starkes Herz, denn von der Story geht ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko für den Leser aus. Eben ein
mörderischer Genuss, der auch Fans von Karen Rose und Lisa Jackson in seinen Bann ziehen wird. Die
US-amerikanische Schriftstellerin schreibt Bücher, die Adrenalin pur bedeuten und den Puls so sehr in die Höhe treiben,
dass man ganz in Atemnot gerät beim Schmökern. Das ist einfach unfassbar gut.
Kopfkino vom Feinsten - "Mädchenjagd" von Bestsellerautorin Nancy Taylor Rosenberg stellt alles andere in den
Schatten und ist dermaßen spannend, dass man des Nachts nicht mehr zum Schlaf kommt. Dieser Thriller ist ein
Meisterwerk des Nervenkitzels und ist aus keinem Bücherregal wegzudenken. Hier findet man nämlich Kitzel, der jeden
ab der ersten Seite packt und bis zum bittersüßen Schluss zu fesseln weiß. Davon kann der Leser niemals genug
bekommen - garantiert!
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