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Ein junger Mann namens Jacob Dunnings verschwindet spurlos. Der 19-jährige ist der Sohn aus einer der reichsten
Familien aus New York. Der ermittelnde Kriminalbeamte Michael Bennett rechnet mit einer hohen
Lösegeldforderung ebenso wie seine Kollegin Emily Parker vom FBI. Doch nichts dergleichen geschieht. Denn der
Entführer ist auf einer ihm selbst aufgelegten Mission unterwegs. Er will Gerechtigkeit für die Welt und eine
sozialverträgliche Gesellschaft. Deswegen fragt der Jacob nach Dingen, wie sich die Armut in der Welt verhält. Da
Jacob nichts darüber weiß, muss er sterben. Ähnlich geht es kurze Zeit später der Tochter des Chefs der New Yorker
Börse. Auch sie stirbt, weil sie  die Fragen des Entführers nicht beantworten kann. Bennett und Parker geraten
immens unter Druck, weil der Entführer sie permanent an der Nase herumführt und sie dabei wissen lässt, wo sie den
Leichnam auffinden können. Als parallel noch ein Jugendlicher verschwindet, geraten die Polizisten in noch mehr
Hektik. Denn bei diesem Fall wird ein Lösegeld verlangt und nach einer wilden Verfolgungsjagd kann der Abholer
verhaftet werden. Aber ist dies auch der Entführer?
 
Es ist eines der leichteren und wie so oft zügig zu lesenden Bücher von James Patterson. Sein Held aus New York
heißt Michael Bennett und hat insgesamt 10 Kinder zu versorgen. Zusammen mit seiner leider bereits verstorbenen
Frau hat er diese adoptiert und muss nun zusehen, dass er sie mit Hilfe seines Schwiegervaters und eines
Kindermädchens großzieht. Bedingt durch diese spezielle Situation ist dieses Werk nicht nur ein Krimi, sondern auch
eine liebevolle Erzählung über diese Familie.
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