Thrillerliteratur , die restlos begeistert
Frisch geschieden kehrt Sarah McAdams mit ihren Töchtern Jade und Gracie in ihre Heimatstadt in Oregon zurück. Dort
will sie einen Neuanfang versuchen. Doch dieser gerät schnell zu einem schrecklichen Alptraum. Die 17-jährige Jade
geht mit ihrem ständigen Meckern der Mutter gehörig auf die Nerven. Und Gracie behauptet, dass ein Gespenst in
ihrem Zuhause umgeht. Tatsächlich soll in Blue Peacock Manor ein Geist sein Unwesen treiben. Vor fast einem
Jahrhundert ist unter ungeklärten Umständen eine junge Frau vom Dach des Hauses in den Tod gestürzt. Seither
häufen sich um das Anwesen die Todesfälle. Dann erscheint auch Sarah die Frau in weißem Gewand und sie glaubt,
nun endgültig den Verstand zu verlieren. Dabei soll alles noch viel ärger kommen.
Erst begegnet Sarah ihrer ehemaligen Jugendliebe Clint Walsh. Und dann verschwindet mit einem Mal Jade spurlos.
Sarah befürchtet das Schlimmste. Denn Jade ist nicht die Erste, die plötzlich wie vom Erdboden verschluckt ist. In der
Gegend scheint ein kaltblütiger Psychopath junge Frauen zu entführen. Ist etwa auch Sarahs Älteste eines seiner Opfer
geworden? Es sieht ganz danach aus. Die Frage ist bloß: Was hat er mit ihr und den anderen vor? Die Polizei ermittelt
fieberhaft, doch vergeblich. Also beginnt Sarah selbst mit den Nachforschungen. Bei ihren Recherchen wird sie nach
einer halben Ewigkeit mit den Dämonen ihrer Kindheit konfrontiert. Erinnerungsfetzen verfolgen Sarah in ihren Träumen
- und enthüllen ein grauenvolles Geheimnis...
Volle Leseaction ab der ersten Seite gibt es mit den Thrillern von Lisa Jackson. Keine andere Schriftstellerin sorgt für
mehr spannende Unterhaltung als sie. Das beweist auch "Zeichen der Rache". Bis zum letzten Satz ist man vollkommen
gefesselt von der Story und kommt gar nicht auf die Idee, die Lektüre mal kurz zu unterbrechen. Stundenlang kann und
will man das vorliegende Buch nicht mehr weglegen. Es haut einem glatt von den Socken, wie verdammt gut Jackson
schreibt. Ihre Romane sind ein Fest für jeden Thriller-Fan. In diesen steckt nämlich Adrenalin pur. Außerdem rauben sie
einem den Atem und lassen den Leser sogar die Welt um sich herum vollkommen vergessen. Es könnte neben einem
eine Bombe explodieren, ohne dass man es mitbekommen würde.
Nervenkitzel in geballter Form - "Zeichen der Rache" ist an Spannung definitiv nicht zu überbieten. Ohne jeden Zweifel:
Es gibt keine bessere Thrillerautorin als Lisa Jackson. An Schlaf ist zu keiner Sekunde mehr zu denken, sobald man
eines der Bücher der US-Amerikanerin zur Hand nimmt. Diese bedeuten ein Lesevergnügen, das alles andere glatt in
den Schatten zu stellen vermag.
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