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Zwei Freunde entdecken in der großen Pyramide von Gizeh ein Artefakt, das gar nicht existieren dürfte. Doch
das ist erst der Anfang, denn aus den Tiefen des Alls nähert sich ein Objekt, das in keine bekannte Kategorie
passt. Sollte es mit der Erde kollidieren, wird es die Menschheit in den Untergang reißen. Nach und nach
enträtseln die beiden jungen Studenten die Botschaft auf dem Artefakt und langsam offenbart sich ihnen das
Erbe einer uralten Zivilisation.
Doch skrupellose Gruppierungen machen bereits Jagd auf die Freunde und ihren Fund. Sie sind bereit, über
Leichen zu gehen. Weder die Studenten noch ihre Widersacher ahnen zu der Zeit von der nahenden
Katastrophe und erst recht nicht davon, dass in der Botschaft ein unglaubliches Geheimnis verborgen liegt.
Als endlich der Zusammenhang zwischen all diesen Ereignissen erkennbar wird und die Grundfesten der
menschlichen Zivilisation erschüttert werden, scheint es zu spät zu sein. Können die beiden Freunde ihren
Verfolgern entkommen? Werden sie das Rätsel um das mysteriöse Artefakt und die untergegangene
Zivilisation lösen? Und kann die Menschheit ihrem Schicksal entrinnen? Information Der SciFi-Thriller Der
Kristall verknüpft das Schicksal zweier Welten in einem atemlosen Kampf gegen den drohenden Untergang.
Erst nach und nach verbinden sich die einzelnen Handlungsstränge und enthüllen die schreckliche Wahrheit,
eine kosmische Bedrohung unglaublichen Ausmaßes. Jens Becker: „Ich habe selten ein so inhaltsreiches und

vielseitiges Buch gelesen.
Es erwartet den Leser bis zum Ende hinter fast jeder Ecke eine Überraschung.“ Marcus Dietze: „Dieses Werk
gehört in jede anständige SciFi-Sammlung. Absolute Lese-Empfehlung!“ Lutz Blohm: „Das Buch hat mich
von der ersten Seite gebannt, zum Glück hatte ich ein paar freie Tage sonst hätte ich noch Krank gefeiert.“ Für
alle, die tiefer in die Themen rund um Astrophysik, Robotik, Künstliche Intelligenz und exotische
Himmelskörper eintauchen möchten, wird das Buch von einer Webseite mit wertvollem Hintergrund- und
Zusatzmaterial begleitet. Neben mehreren Leseproben finden sich auf der Webseite umfangreiche
Bewertungen der bisherigen Leser und die gebundene Ausgabe (670 Seiten) ist dort auch erhältlich. Also,
nicht verpassen: https://der-kristall.de

