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Buch

gail Walton führt ein perfektes leben: verheiratet mit dem geradlinigen,
unkomplizierten Jack, Mutter zweier reizender Töchter und weit und
breit keine dunklen Wolken am Horizont. doch dann bricht ein Alp-
traum über ihre Welt herein. ihre sechsjährige Tochter Cindy wird ver-
gewaltigt und ermordet. gail gibt der Polizei 60 Tage Zeit, den Mörder
zu fassen. Als diese Frist vorbei ist und es immer noch keine Spur gibt,
macht sie sich selbst auf die Suche. Sie will keine Rache, sagt sie, nur
gerechtigkeit. in ihrer maßlosen Trauer weist gail alle Menschen, die
sich um sie bemühen, zurück: ihre Freunde, ihre Tochter Jennifer, ihren
Mann. die Suche nach Cindys Mörder ist zu ihrem einzigen lebens-

inhalt geworden ...

Autorin

Joy Fielding gehört zu den unumstrittenen Spitzenautorinnen Amerikas.
Seit ihrem Psychothriller »lauf, Jane, lauf« waren alle ihre Bücher interna-
tionale Bestseller. Joy Fielding lebt mit ihrem Mann und zwei Töchtern in
Toronto, Kanada, und in Palm Beach, Florida. Weitere informationen unter

www.joy-fielding.de
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