Krimis aus Beedenkirchen von Meike Drax
Ein sadistischer Serienmörder treibt in Dallas
sein Unheil.
Caleigh Walker ist eine junge Frau, die nach
einem Unfall plötzlich Visionen hat. Schnell
stellt sich heraus, dass sie die Taten des
Serienmörders sieht. Nun versucht sie mithilfe
der Polizei und des FBI dem Täter auf die Spur
zu kommen.
Loris Forlani ist Detective beim Dallas PD und
wird auf den Fall angesetzt. Er verliebt sich in
Caleigh, als er damit beauftragt wird, deren
Unfall aufzuklären.
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, als
feststeht, dass Caleigh immer nur direkt
während der Tat eine Vision hat und sie stets
drohen, zu spät zu kommen.

Er hatte vor zu verschwinden und niemals mehr
nach Hause zurückzukehren. Als er jedoch nach
langen Jahren der Abwesenheit nicht anders
kann und sich persönlich davon überzeugen
muss, dass es seiner Familie gut geht, bringt er
damit nicht nur sich selbst sondern auch seine
ganze Familie in große Gefahr.
Eine gnadenlose Jagd quer durch Dallas beginnt,
bei der nicht nur die Visionen seiner Schwester
sondern auch die Kampferprobung seiner Brüder
der einzige Ausweg sind.

Lathan Walker könnte glücklicher nicht sein.
Nach einer unendlich scheinenden unerwiderten
Liebe hatte ihn das Schicksal schließlich mit
Kayla zusammengeführt. Doch mit der Zeit
ändert sich Kaylas Verhalten und lässt Lathan an
ihrer Beziehung zweifeln. Inmitten des
Gefühlschaos häufen sich Mordfälle, die die
volle Aufmerksamkeit der Detectives Loris
Forlani und Brandon Carter vom Dallas P.D.
fordern. Was haben die Opfer gemeinsam?
Treibt erneut ein Serienmörder in Dallas sein
Unwesen?

Meike Drax wurde im September 1974 in
Jugenheim geboren wohnt in Beedenkirchen am
Felsenmeer im schönen Odenwald.
Nach ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau in
Darmstadt und einer anschließenden
siebenjährigen Bürotätigkeit in einem
Handwerksbetrieb in Jugenheim arbeitet sie seit
der Geburt ihres Sohnes im eigenen
Familienbetrieb mit.
Ihre Begeisterung für Bücher kam erst spät, und
sie begann im August 2017, selbst Bücher zu
schreiben.
Die Handlung der Walker-Stories findet in
Dallas/ Texas statt, wobei geplant ist, die
Walkers in den nächsten Büchern auch in den
schönen Odenwald zu schicken.
Der Roman Dunkelheit war ihr Erstlingswerk,
welchem bis dato zwei weitere Stories über die
Familie Walker folgten.

